
jHus örr

ißottr: hrnnti is

mrinrr

uon

jCuöniöorff





ber ©oftetfemtfnig

meiner 2Betfe

93ott

®r. 9)latf)ilbe Subenborff

(1. Auflage 1935)

2 1.— 23, Xaufenb

1936

l’ubenfcorffsS 33«rIog ©.m.bJp. OMncfyen 1

9



#fle SKifyU,

insfrefonbere fcöö fcer Überfe£iw<j in frembe ©praßen bcfjalf ftcf) ber Verlag \>qt.

(£oppri<$t 1939 ty Subenborffs Verlag ®. m. b. £. SDtündjen.

Printed in Germany

$tmft im ®mb#., Snün^en



3um SEDebrbaftfein eine« Atolle« gehört feine ©efcbloffenbeit,

fonft fe^Tf ber fJBebrmacbt ber Dtücfbalt

X>iefe ©efcbloffenbeit wirb 'bnreb bie £eben«geffalfung be$ $Öol*

fe« nach ben ©rfenntniffen meiner 5^« bewirft, 0ie geben bie

©inbeit oon Dtaffeerbgut unb ©lanbe, ÜXe<bf, .ßnlfnr unb 3Birt*

febaft im ©inflang mit ben naturwiffenfcbaftlicben ©rfenntniffen,

oerwnrjeln ben SDtenfcben feff in $8olf nnb 0taat unb geben

ibm 5reib^f feine« ©ofterlebcn«.

©a$ gleite, wa« mich *or bem 28eltfriege für bie &nr<b*

fübrung ber allgemeinen 2Öebrpflicbt, im SE&eltfriege für bie

Storcbfübrung ber Xffenftyflicbt oon Üttann nnb grau am geinb

nnb in ber Jpeimat eintreten lief nnb gelbberrnenffcblüffe b^-

sorrief, läßt mich je^f für bie £eben«grnnblagen eintreten, bie

meine gran bem £)entfcben $8olfe nnb allen Golfern febenft,

e« ift ein ffetige« Jpanbeln, nnr erweitert bnreb waebfenbe oölfifebe

unb feelifebe ©rfenntniffe.
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2B aß gibfl i>u uns? fo fragt if>r

zJn ft^ fragt *$* nti<b $«ttäcbft mit

einer grage auf biefe grage antworten, barnit i<b wei%,

ob e$ einen ©inn $at, bafi ihr bie Antwort empört!

3Ba$ wodt ibr? 2Bodt ihr ©cbeintrofl: für ad eure ©lücfo-

febnfuebt, ©djeintroft für ade eure £eibfdjeu, ©ebeintroft für ade

eure ©cbmerjen, ad baö Unglücf, ba$ eu<b trifft, ober aber wodt

ihr bie Wahrheit?

Dlur wenn ihr Söabrbeit, entbüdte SJöirflicbfeif, gan$ unbe*

fümmert barurn, wie fte lautet, haben wodt, nur bann b*t

©inn, bag ibr meine Antwort anbört. 3öenn ihr bagegen berlei

©ebeintroft erfebnt, ben i<b eueb ba nannte, gan| unbefümmert

barum, ob ibr über bie SBirfliebfeit getäufd>t werbet ober niebt,

bann habt ibr reiebfle Auswahl aderwärts. 3br fönnt euch bann

$u irgenbeiner ebrifllieben ober irgenbeiner ni<btcbriftli<ben ÜUlu
gion bitt»««ben, fönnt auch irgenbeiner Offultlebre bis bi«

plumpen S3ef<bwörungen guter unb böfer ©eifter laufen, benn

fte ade, ade oerbeiben eu<b ©lütf oor ober na<b bem $obe, oer*

bei§en eueb JjMlfe in gar männern £eib, oerbeißen - unb bas ifl

fielen oon eu<b befonbers wiebtig - baß ade böfen £aten oon

einem ©otte beftraft, ade guten aber belohnt werben, ©o wählt

alfo unter ihnen! Ober aber, wenn ihr Aberglauben, ber ben

Satfacben ber Söirfliebfeit ad&u jtcbtbarlieb wiberfpriebt, f(beut,

fo wählt bie 3Ber!e eines £>iebterpbilofopben ober SBeiStumS*

lebrero aus, ber in angenebmfler Sorm unb in „wiffenfebaft*

liebem'' ©ewanbe §u euch fpriebt, ber etwa aueb, flaft über ade

Seit unb über aden SSJlenfebenwünfeben flebenbe 3öabrbeit ju

geben, ben „£ebensforberungen ber ©egenwart unb bem S^olfs-
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empfinben" in feinen Sehren Rechnung trägt. 2Benn es eud? bei

eurer grage nicht nm bie 3Öahrheit, fonbern um euch angenehme

©ebanlengänge unb ^röflungen geht, fo bleibt euch auch noch ber

fo viel befd?rittene 2öeg, euch aus verfchiebenen Religionen unb

phtlofophifd^en ©pftemen bas eud) 3lngenehmfte, Stifagenbfte

herauS^upicten, anbereS wieber beifeife ju taffen unb eud? fo

einen „©tauben für ben eigenen Vebarf" jufammen&ufMen.

£>ann aber fragt nicht mich banad?, was id? euch gebe, nehmt erfl

recht niemals meine Söerle &ur Jpanb, benn fte taugen nicht

für eure ©lüdSgier unb £eibfd?eu. (Ebenfowenig aber hat

bann einen ©inn, wenn ihr biefe lur&e Einbeulung einiger ber

lebenswichtigen (Erlenntniffe biefer meiner 5Berle lefl. ©ie haben

mit euren ©ehnfüchten unb euren gufriebenheiten nicht bas ge*

ringfie $u fd?affen. TClö td? meine 5Berle fd?rieb, bie meine ©ott*

erlennfnis enthalten, ba fehnte unb fragte ich nur nach 2Bahr*

heit, forfchfe nur nach ^atfächlichleit, lie§ alles ©lüdwünfd?en

unb alle Seibfdjeu weltfern fyintiv mir, unb fo bergen benn

biefe 2Öerle auch nur enthüllte 3Birllid?leit. ©ewiß enthalten

fte auch ba unb bort einen Srofl, aber nur bann, wenn biefer

aus ber £atfächlid?leit abjuleiten ift, wenn er nicht, unbelümmert

um bie SJBirllichleit, von ber ^Ph^ntafte, von einem ©tauben,

von einer Hoffnung, von einem ©ehnen erfonnen würbe. 5Beit

öfter aber enthalten fte Entfachen, bie eure ©lüdSgier unb Seih-

fcheu enttäufchen, legen Verantwortung auf eure ©chutter für

eure eigene ©eele unb für eures Volles @d?idfat, bie euren

genannten ©ehnfüchten febr unbequem ftnbl

$)ie in meinen Werfen enthüllte 2Birltid?leit wirb nur bem

etwas geben, ber fid? nach (ErlewtfniS ber Wahrheit fehnt unb

jenem, ber feinem Volle baS Men erhalten will unb von ver-

antwortlicher ©teile im Volle aus bie (Ergebniffe ber (Erlennt*

niffe meiner 2Berle ftmtvoU verwerten will. 3<h frage euch atfo,

ehe ihr in biefer ©chriff weiterlejl:@ehnt ihr euch nach (Erlennf*

nis ber Wahrheit unb feib ihr entfchloffen, ihr bie ©eele weit $u

öffnen, unb feien auch bie ^affachen beS MenS noch fo ernft unb

müßten euch fluch tiebgeworbene ©cheintroflungen verblüffen, weil
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fte unwahr ftnb, unb müßtet ihr auch son @funbe ab ernfte Ver*

anfworfungen für bas Volf auf eure ©djultern nehmen, oon

benen euch bie CReligionen, wie baS euch fo angenehm war, oer*

fdjont ^aben?

@ehf, beShalb muffe ich auf eure grage $unächft mit einer

grage antworten. (Eure @ehnfüd)te nach ©lütf unb eure Eeib*

fcheu fönnen oon ber SCßahrheif nicht fo angenehm wie oon ben Re-

ligionen unb oon anberem, noch plumperem Irrglauben getröfief

werben. HUv, wenn in euch nod) fo oief Verantwortung für

bes VolfeS @d)idfal lebt, baf ihr glaubt, gerabe burd) baS (Er**

lebnis ber VolfSäufammengehörigfeit euch etwas aus jenen engen

@ehnfüd)ten erbeben $u fönnen, bann gebe icb euch sunä<bft

jebenfaßs bas eine 2Biffen mit auf ben 3öeg: Vur enthüllte

SJBirflichfeit, nicht aber @<h*tntröftungen werben unfer Voll unb

bie Völfer biefeS @ternes oor bem Untergang in (Entartung ret-

feni Vun überlegt es euch, ob ihr eure grage nod) weiter an

mich fteßt unb bie Antwort hören woßf.

Viele, febr oiele, werben nun fd)on entläufst biefe fleine

©djriff nieberlegen unb ft<h erfb recht $eiflebens baoon auSfchlie-

fen, meine 2Öerfe ju lefen, bie allen SEftenfcben, welche 3Bahr-

beit erfebnen unb aßen, bie bas Volf retten möchten, unenblich

oiel wichtige (Erfenntnis geben fönnen. $>af biefe Vielen ftch

bamif unfähiger machen, ihrem Volfe wirffid) feelifche J^ilfe $u

fein, wtrb fte wenig fümmern, benn erff fomrnen fte unb bann

noch einmal fte unb irgenbwo hinter ihnen in weiterer gerne, ba

iß baS Volf! 3ßehe ibnt, wenn es ihre Greife jertritt unb ihnen

unbequem wirb!

Unter benen, bie mich nicht je^t fchon wieber oertaffen, weil

ich niemals mit einem 2Bort über bie $atfäcbli<hfeif fäufchen

werbe, fonbern ihnen nur Wahrheit geben will, ob fte ihnen nun

angenehm ober unangenehm iff, ftnb oiete, bie antworten mir

nun: „3>u fagfl baS aßeS fo h<*rt, haff bu benn gar fein SSttit-

gefühl mit aß unferem Eeib, mit aß unferen Voten?" Unb einige

unter ihnen beteuern: „2öir hüben nicht ©lücfSgier unb Eeibangft

im $erjen, wenn wir bi<h fragen, was bu uns gibft. ^ragfraft
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für baß Seit fcftbe« wir burdjg Eeben allmäbft<b gewönne«, unb

©tüdßgier haben wir unß abgewohnt, aber baß fagen wir bir

ebrlicb, eß fommt unß nicht nnr auf beß $8olfcß Olettung an, vor

allen Gingen wollen wir einen J^alt, einmal einen ftttlicben

#alt, zum anberen aber auch eine Eebre, bie unß einen ©inn all

unfereß Eeibeß verfünbet unb unß baburcb #alt im Eeben, Eeiben

unb ©terben wirb. ®aß ©briflentum gibt vielen SRenfcben ber*

artigeß, aber wir lebnen eg ab, weil feine Eebre unß nicht mehr

überzeugen tarnt. £)ie Otafurwtffenfdjaft b<*t biefe fcbon lange

grünbli(b wiberlegt, unb wir wollen unß ni<bt über bie 3Babrbeit

laufen laffen. 2Bir ftnb au<b im Dtaffebewußtfein zu flarf er-

wart, unb fo erfamtten wir benn junäe^fl: einige Seile, bann

aber ben 3«ball Iber 33tbel alß rein jübifcb ober jübifcb abgewatt*

bell. 3a, wir wiffen baber, baß biefe Cebre auch eine ©efabr

für und unb unfer $8olf ift.

Sftun, eu(b braune icb ni(bl voraußjufagen, baß ihr meine

$Berfe nic^f aufnebmen werbet, nein, hier befiehl bie Hoffnung,

baß ibr fte miterlebt. 3^r werbet, wenn ibr fte grünbltcb auf*

nehmt, aud> febr balb bavon überzeugt fein, baß ber außfcbließ*

liebe i)iettft an ber SBabrbeit feineßwegß baß tieffle Stilgefühl

mit allem Stenfcbenleib verbinbert. Olein, er ma<bt nur erhaben

über ©(beinhalt unb ©cbeinftnugebungen. (Ehrfurcht vor bem

Eeib verbietet folgern 3öoüen baß Vertrauen ber Seibenben

burtb baß §8orreben von ©cbeintrojhwgen je z« mißbrauchen.

3br werbet au(b balb erfennen, baß ein außfcbließlicber ®ienß

an ber 5öabrbeif in euch felbfl bei bem Sefen biefer Söerfe im*

mer mehr erflarft, unb baß baß fetbjtifcbe Söollen immer mehr

verblaßt, wenn ihr einen Q3ticf in bie erhabene, beß ©taunenß

unb ber (Ebrfur(bf würbige Satfacblicbfeit tut. 3a, biefe Söerfe

werben euch nur zu gut zeige«, baß ein wirffamer feelifeber £alf

in aßen Sagen beß Sebenß unb im ©terben unb ein ßnnvoßer fttt*

lieber Jpalt für ben einzelnen unb baß $Solf überhaupt hier erfl

gegeben werben tonnte, weit id) im (Einftang mit ber Satfädjlid)*

feit ben ©inn beß SOtenfcbentebenß unb beß Sobeßmuß, ben

©inn ber UnvoHfommenbeit ber SJienfcbenfeele, ben ©inn ber
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Dlaffereingeit unb (Ermattung (Eigenart, ben @inn ber

§reigeit unb igrer ftftltdjen ©renjen unb enblidj bie Eebenß*

gefahren, bie bcm einzelnen unb ben Golfern brogen, erfannt

habe»

(£rg foltge (£rfenntniß machte eß möglidg, baß SBefentlidK

oon bem ünmefenflicgen, baß (gtnmmfle oon bcm 0innmibrigen

im Seben beß einzelnen unb beß Golfes $u fonbern. (Erg

(Erfeunfniß gab bie DBoraußfegung, baß ©ufe so« bem ©cglecg*

ten, bie <Pfli<gt oon bem ^retttJttttgen Har unb fo $u trennen,

bag bie $8olfßergaltung unb gnnoolle Eebenßfügrung beß ein*

$elnen gierburd) begüfef gnb. &ie Tlnfmorfen, melcge bie Dielt*

gtonen ber Dftergangengeif auf bie angebeufefen ©rmtbfragen

beß Eebenß gaben, gaben *um groben ^eil ber $atfä<glicgfeit

miberfprotgen. Überall ba, mo fte Irrtum gnb, mugten aueg ber

innerfeelifcge „J^alf" für ben einzelnen unb Dlatfcgläge für feine

Eebenßfügrung, ber gfflidje „$alf", ben fte gaben, oon fegr

&meifelgaffem 3Berfe fein, 2Bie oieleß mürbe ba mitgtig ge*

nommen, maß unmefentlid) ig, ja, maß fogar gnnmibrig unb

fcgablieg ig. 2Bie oieleß, maß aber mitgtig ig, mürbe für un*

miegfig angefegen ober gar abgelegnf. 5Öte oieleß mürbe gute

$at unb <Pfli<gt gegeigen, maß baß ©egenteil mar, mie tüeleß

mürbe geiligeß limt genannt, maß 2lblenfung son ber Gerant*

mortung für baß $8olf mar, unb mie mantgeß mürbe ungffücg

ober 2lblenfung oom $eil ber @eele genannt, maß oornegmlitgge

Wiegt am $8olfe $u nennen ig. £>aß aüeß gefdjag ni(gt auß

böfern ^Bitten, fonbern meig im ©egenteil, um ben SDtenfcgen

ein J£)eil ju fein. 3lber metl bie legren über ben 0inn beß EEgen*

fegenfebenß unb bie ©efege ber 0eele, bie ba gegeben mürben,

enfmeber Eeibfcgeu ober ©lütfßfegnfudjf güteten, ober aber faffege

Mittel maren, um baß ©uffein ber SJtenftgen ctreitgen, fo

ftgufen biefe Dleligionen fag aüermarfß baß ©egenteil beffen,

maß ge ergrebten, unb oor allen Gingen gefägrbefen ge, mie

mir noeg fegen merben, bie Söolfßergaltung.

(Eß ig alfo eine ganj befonberß unheilvolle ^äuftgmtg, in ber

geufe notg allju viele befangen gnb, ju glauben, bag Dleligionen,
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welche @cheintröjftwgen geben unb irrige SBertungen von ®ut

unb Vöfe aufflellen, bem Volte wichtig, ja, nofwenbig waren

«nb etwas anberes bebeuten lömtten, als Voltsgefahr. 2ßenn

ich bie Tlntwort auf ©rmtbfragen bes EebenS, bie meine 3Berle

im Sufammenhang nachweifen, tytt gebe, bann wirb ber Sefer

wiffen, baß ber fogenannte feeltfdtje unb ber fttfliche $alf, ben

bie [Religionen, befonbers bie SBelfreligionen, bie ja ^eute noch

herrfd>en, geben, oft in unheilvoller 2Beife bie (Er*

haltung ber völtifchen (Eigenart alb VorauSfehung ber ©ott*

erhaltung im Volte gefährbet. (Schlimmer noch wirfen ihre

Eeljren über bie Urfachen bes @<hicffats, weil fte bie 9tten*

f<hen in gefährlicher Sßeife $um (Ertragen von Unreal unb $u

©efährbungen ber Vollslraft verführen.*) Spiele lebensvolle

Golfer gingen allein fdjon an ber einen Irrlehre ber meinen

[Religionen jugrunbe, baß bas @chic!fat von einem ©ott ober

©öttern ober von „ewigen @d)ic!fatSmä<hten" ober von einem

„Urwiüen" befiimmf unb geftaltet würbe, unb ber $ftenf<h fleh

biefem @<hicffal baßer vertrauensvoll htngeben unb es gebulbig

ertragen fofle. (Er möge, fo fagf biefer SBaßn, von bem ©tauben

burchbrungen fein, baß alles weife für ißn unb für fein Voll

georbnet fei, er fetbfl nur ben @inn ber ißm unbegreiflichen (Er*

eigniffe nicht erfennen lönne. Tille Vöfewichter, alle geheimen

Voltsfeinbe tonnten ^ahrßunberte ßinburch in ben Golfern

alles erbenfliche Unheil, vom wiberlichen @chabernatf bis &um

grauenvollen Verbrechen, verüben, ohne baß bie von folgern

$Baßn belehrten Voller ftnnvoüe, tatlräftige Tlbweßt unb Ve*

flrafung ber Vöfemichter geleitet hatten. ^Öäßrenb bie Volts*

feinbe ungeflört bie Voller jugrunbe richteten, Inieten bie be*

troffenen ©laubigen biefer Völler vertrauensvoll in ihren $em*

petn, beteten um Jpilfe unb Vefreiung aus bem (Elenb. Vlieb

biefe #ilfe aber aus, bann ließen fte fld) von ihrer Religion

barüber belehren, bas Eeib unb Unglütf fei eben wohl verbienfe

Strafe jum Swede ber Läuterung, bas 3och fei gebulbig $u

ertragen*

*) ©tebe meine @chrift bie Urfacben be« ©(hitffftlö^.
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Solche oölfergefährbenbe £ebre mürbe nur gläubig

nommen, meil bie gleichen Dteligionen, mie f<t»on ermähnt, fehr

freigebig maren mit ihren Scheintröflungen, mit ihren $3er*

heißungen oon ©lücf nach bem Sobe unb (Erfolg im gälte ber

grömmigfeit. ©laubt nicht, baß bie ©efahr, folgen Schein*

tröjtungen mieber unb mieber ju verfallen, gering fei, nein, lernt

jte an Erfahrungen be$ Sebenö auf anberen ©ebtefen in ihrer

ganzen ©rohe erfennen. £3licft um euch unb in euch. 2öie oft

mürbe j. 05. im gatte einer Erfranfung ein Sdjeintrofl ber

ernflen Wahrheit oorgejogen! ®ie 3tr$fe, bie am freigebigen

mit Scheintröflungen finb, ftnb gemöhnlich jene, $u benen bie

Traufen hiuPrömen. 3a, ein OÖunberboftor, ber bie fonber*

tidjften unb miberftnnigften Hilfsmittel anbiefet, mirb, menn er

nur eifrig Scheintröfhmgen rafcher unb völliger Leitung an*

menbef, umbrdngt. £>er ernfle gorfdjer aber, ber gemiffenhaff
•

ben gaCt unferfucht, auf Befragung Hoffnungen unb Sorgen

ben ^atfadjen gemäß auSfpridjt, mirb, ganj unbefümmert barum,

baß gerabe er bie taugliche« Giftet jur He^««9 geben

gemieben. Sieht man nicht beuttich, fo meinen bie meiflen, baß

er fein H**i für ben Äranfen fyatf Sfticht mahr, fo ijl eö bod),

gemiffenhafte gorfdjung, bie auch bie einjtgfte ijl, bie Jpilfe geben

fann, bie ifl euch beö Mangels an 9ttifgefüßt oerbächtig, aber

SDtenfdjen, bie unbefümmert um eure fpätere, bittere Ent*

fäufdjung burch bie Oöirffichfeit e$ magen, eud) Sdjeinfröflungen

aufjutifdjen, bie gelten euch für mitfühlenb, unb an fte ftammert

ihr euch mieber unb mieber! ©taubt mir, ganj bas gleiche broht

auch auf bem ©ebiet ber ©ctterfenntnis nur attju fehr. Sehr

mertoott ijf es, ihr mißt, mie fehr bie Sttenfchen ju jtmtmib*

rigfter OÖaht unb OÖertung neigen, £)aS Sehnen nach SBaßr*

heit unb bas Schöpfen aus ber tiefen $raft: bem OBiffen

ber ^atfächtichfeif, baS ftnb föflliche Seelenguter, bie tton jebern

einzelnen 55fenfd)en erft innerhalb feineö Gebens ermorben unb

entfaltet fein motten, fo ftarf entfaltet, baß an ihnen jebe Schein*

fröftung abprattf.

3fl baö einmal erreicht, bann freilich fann ich euch unenblich
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viel gebe« unb ißr bebürft bamt auch nicht meßt ber ©chein*

dürfen, b. ß- ber aus SEBaßn unb Irrtum gefeßaffenen @<hein*

beutungen bes Sehens nnb ber ©eele, bie von euch irrtümlich

für einen „nötigen Jpalf" für euch unb baS $$olf gehalten wer*

ben, unb gerabe, weil jte nur ©eßeinfrüefen ßnb, immer bann

jufammenbrechen, wenn fte wichtig waren, b. ß» i» jebem {£rnß*

faffe! £)ie ©rfenntnis ber ^atfäcblichfeit, bie in meinen SÖßerfen

erwiefen wirb, enthüllt euch ben feelifchen unb ben ffftlicßen Jpalt,

ber in ber Menfcßenfeele felbß wirft, ©ie $eigt einmal ben Jpalt,

ben baß Erbgut ber üXaffe: bie $8olfSfeele, fchenfen fann unb

barüber hinaus bie göttliche Äraft, bie als ein göttliches 3Bün*

fchen unb als ©otfesßolj in jeber Menfcßenfeele erlebt unb er*

füllt werben fann.

©lücflicßer macht euch freilich biefe ©rfenntnis nicht, ihr wer*

bet beibeS, Seib unb ©lücf, burch fte tiefer erleben, unb bas Seib

iß häufiger im Sehen als baS ©lücf. ©ie fcßüfct euch auch nicht

vor Äranfßeit, vor Sffiettermtbifl, vor Mißerfolgen, vor ©efüßl*

loftgfetf unb Q5oSßeit ber Menfcßen, aber jte fann euch weifer

machen unb fchärft euch ben Q3licf für alles ©bie, jte läßt euch

ben SebenSftnn wiffen unb ber $8olfSerbattung ßnnvoffer bienen.

©S wirb euch burch biefe SÖaßrßeit auch bie ©ottwibrigfeit aller

jener Sehren bewußt, bie baS ©utfein unter Sohn unb ©träfe

eines ©offes ßeffen unb bamit freiwilliges ©utfein aus ben

Menfcbenfeelen bannen, ßatt nur von ben Uneinßchtigen bie Sei*

ßung ber Pflichten ber 33oifSerßaltung burch ©trafgefeße, bie

jeber ©inffeßtige als ©elbßverßänblichfeif freiwillig erfüllt, ju

ßchern.

©S iß euch wohl frernb, baß bie ^Phrlofop^ie ju fo wichtigen,

„praftifeßen" ©rgebniffen führt, ba ße bies bisher hoch nur in

feltenßen gatten vermocht hat. ©S hangt mit ihrem gorfeßung*

gebiet unb ihrem ernßen SMenß an ber Wahrheit jufammen,

baß fte erß bann ju wefentlichen „praftifeßen" ©rgebniffen füß*

ren fann, wenn ffe ben ©inn bes Sehens, ben ©inn bes Sobes,

ben ©inn ber ©rßaltung bes unßerblicßen Golfes unb vieles

anbere erfannt hat, wie bies in meinen Sßerfen gefebeßen iß.
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‘Daß mar früher aber nicht ber Satt. Die Cp^ttofop^ett ertannten

ba unb borf eine Wahrheit, eß blieben ihnen aber Surfen ber

(Ertenntniß, wnb biefe Süden fußten fte bann mit oft fehr Hm
gen, manchmal befte<henb geifhmßen ©ebanfengängen auß, bie fte

ftch, unabhängig oon ber ‘Saffächlicbteit, erfannen. (Eß entßanb

bann baß fogenamtte „philofophif<be @hflem", baß überall ba,

mo eß eben nicht auf ^atfachen beruhte, nichtß anbereß mar, alß

ein mehr ober rninber infereffanteß ©ebanfenfptel. 2luch bie

fäbigfUn <PhilöfrPhen tonnten früher gar nicht metter gelangen,

meil erft bie Vaturmifienfchaft über bie 2öelt ber (ErfMeinungen

einen Haren unb jufammenhängenben 3Biffenßbau errichten

muhte, ju bem bie ^Philofophi« bann bie 2Belt beß inneren (Er-

lebenß ftnnooß in (Eintlang bringen tonnte. Da bieß in mei*

nen ^Berten gefchehen ift, unb ber Voben beß ‘Satfächlichen nir-

genbß oerlaffen mürbe, fo tonnten jum erftenmal bie @runb*

fragen beß Sebenß im (Eintlang mit ber 3öirHichteif beantmortet

merben. Sine folche (Erfenntniß mar aber Voraußfe^ung, um
ftnnooße Sehren über bie Sebenßführung unb ftnnooße fttfliche

Wertungen geben $u tonnen.

*2luch auf meiten ©ebieten ber Cftaturmiffenfchaft h<*t ft<h baß

gleiche ereignet, mie ich eß auf bem ©ebiefe ber *PhiW°Phie er*

lebt habe. 5Baren gemiffe ©runbertenntniffe über bie lebten fra-

gen beß Sebenß gemonnen, fo ergab ft<h mir mit einemmal eine

unerhörte §üße lebenßmichtiger (Ergebniffe. 0ie maren ähnlich,

mie fte V. auf bem ©ebiete ber <Phhht nach ber Sntbecfung

beß ©efe^eß oon ber (Erhaltung ber $raft gemonnen mürben.

3a, bie (Ergebniffe muhten in meinen SBerfen noch Piel meiter

reichen. 2Bar boch nicht nur baß Siel ber SBeltenfchÖpfung, fon-

bem auch ber 2Beg ju biefetn Siel ebenfo tlar erfennbar ge-

morben mie aße @eelengefe£e ber einzelnen SQtenfchen unb bie

Sebeußgefe^e ber Hölter, mirb nun feineßmegß aßeß, maß

jupot bie pjjilofophie erforfchte, herabgefe^t. Äonnten bie SBerfe

ber Vergangenheit auch nicht eine erlöfenbe, jufammenhängenbe

Srfenntniß bieten, fo maren fte boch reich <*n tödlichen einjelnen

Srleuchtungen, einzelnen ßrahlenben Sinßchten, bie über bie
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3ahrhunberte hin in ben Irrwahn bcr Religionen gerufen »nur*

ben unb gar oft ba$ göttliche Eeben vor bem (Erfticfungtob im

SBahn erretteten. ©eiten haben ftcb bie (p^ilofop^en auf bie Be*

febwiebfigung ber ©lücfsfebnfucbt unb ber Eeibfcbeu eingelaffen,

faft fteto waren fte ebenfo ergaben über beibes wie bie Batur*

wiffenfcbaftler unb forfebten nad) SÖahrbetf. ©o würben fte auch

nie ben Söffern $um BerhängniO, würben nie $ur ©efahr ber

Bolfäerhalfung, wie fo viele Religionen, würben feiten Tlnlaß

$u furdjtbarer ntoralifcber (Entartung. Tiber freilich, bie gewaf*

tigen praftifeben (Ergebniffe tonnten fte nicht febenfen, unb fo

fam es, baß bie <p$ilofop$te, b. h* bas ©innen über baS 2Befen

aller (Erfcbeinung, bie Beantwortung ber großen ©runbfragen

beS Gebens bureb bie Bereinigung ber BernunfterfenntniS über

bie (Erfcbeinungwelt mit bem inneren (Erleben beS göttlichen 2Be*

fens aller (Erfcbeinung, bis $ur ©funbe für eine Söiffenfcbaft ge*

halten würbe, bie mit bem praftifdjen Eeben beS „einfachen,

nicht grüblerifcben SRenfcben" unb mit ber Bolfserßaltung nichts

&u tun hatte.

2Öenn teb nun ben ^Öafmlebren von Religionen unb Dffult*

lehren fo ernjle Borwürfe gemacht habe unb bie ^Pbilcfabb«!

von ben furchtbaren 3erflörungen ber Bölfer freigefproeben hübe,

fo h«he id) hoch mit Recht hiw bas 3Bort „feiten'' gewählt, benn

freilich gab es auch pfnlofophifcbe ©ebanfengänge, bie auf bie

BolfSerhaltung unheilvoll ausftrahlten. 3<b erinnere nur an

bas 3eitalter ber Tlufflärung mit feinen gefährlichen Sehren

einer Freiheit beS einzelnen, bie nicht bur<b bie Pflichten an ber

BolfSerhaltung ftfflid) begrenzt ifl. Blühenbe Böller würben

baburch fchwer gefebäbigf. Tiber auch einzelne ©ebanfenirrtümer

ber ^Pbilofophen, bie auf falfchen Begleichen beruhten, haften

verhängnisvolle „prafttfebe" TluSwirfungen. hierfür fei ein Bei*

fpiel gegeben. 2Beil unter ber gehlbelehrung ber Religionen bie

Bölfer in unheilvoller Söeife ju mangelhafter Bolfoverteibi*

gung verführt unb anbererfeitO imperialiflifchen ^errfchbegierben

ein religiöfer Hantel umgehängt, ein religiöfeo 3i^l gegeben

würbe, jiarben viele Bölfer bahin. ©o fonnte benn ein falfcher
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Vergleich ber SobeOgefehe ber einzelnen 9ttenfchen unb ber Gol-

fer ©lauben finbett. ©$ mürben geiflreiche philofophifche Ver*

gleite $mifchen bern EebenOalter ber SCftenfchen unb bettt Eebenö*

alter ber Golfer aufgefiettt, unb bie SJöahnlehre »on einer „Ver*

greifung" unb einem „TClteröfcbe" ber Böller fanb 2(nflang.

diejenigen Golfer nun, benen, mie bem deutfehen Volte nach

bem 2öe(tfriege, eine „Vergreifung" angebichtef mürbe, »er*

fielen unter folgen Irrlehren einem SDtangel an Eebenomitten,

an @elbfi»ertrauen, an Stifrmftboffnung unb mürben ein ab*

mehrlofeO Opfer ihrer geinbe, ©emif? fonnte gegen folche 3rr#

lehren ftch bann ber gefunbe @etbflerbaftungmitte mittenöfiarfer

9ftenfchen eines folgen Volfes aufbäumen unb, mie in unferem

Volle, bie Stacht an ftch reifen unb bann ben 3ßahn ber Ver*

greifung mieber »erbrängen, aber praftifcheS Unheil genug h<*t

folche ph^oföp^ifct>e Irrlehre anrichten fönnen, ©erabe an bie*

fern Veifpiel mirb aber au<h ber Sefer »erflehen, baf? e$ einen

unenbfuh groben „praftifchen" 2Öert hat, menn in meinen 3ßer*

fen ber unantafibare Vachmeis gebracht merben fonnte, bab bie

Völfer nicht, mie ber einzelne SDtenfch, bem Sobeämub untere

morfen ftnb, bab ihr 2luöflerben an feelifcher (Entartung, bie auch

eine @<hmächung beö Sföutterfchaftmittenö unb bamit ©eburten*

rücfgang mit ftch bringt, eben .ßranfheittob mar. die jum $obe

führenben feelifchen (Erfranfungen maren $um guten $eil aber

golgeerfcheinungen »on untauglichen Eefmen ber EebenSführung

unb untauglichen ftftlichen SBertungen.

Sttöge bieß Veifpiel genügen, um ahnen $u laffen, bab bie

menn fte „irrt", praftifchen @chaben anrichtet, unb

menn fte jur (Erfenntnis ber ^atfächlichfeiten gelangt, nach benen

fte forfcht, uneublich »iel „praftifche" (Ergebmiffe $u fchenfen hat.

@ie fömten alle ben einzelnen SQtenfchen unb ganzen Vollem,

melche nie über bie lebten dinge nachgrübelten unb nachgrübeln

motten, jum großen @egen merben unb ihnen lebensmichfige

Dtatfchläge unb »olfserhaltenbe @ittenlehren übermitteln, bie

alle ©cheintrbfhwgen ber IDteligionen unb all ihre ftttlichen

2ßertungen meit übertreffen merben, (E$ h^^f<ht h^^ ®ine
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sbenfo grofie Überlegenheit wie jene, bie bie naturwiffenfchaftliche

gorfchung auf bem ©ebiete ber Ölaturfräfte ben [Religionen

gegenüber aufweifi.

3Benn $. 25. bie chrijttichen [Religionen ben ©laubigen lehrten,

baü bas ©locfenläuten unb baS ©ebet bei einem ^efti^en ®e*
bitter oor bem (Einfchlagen bes VU^eS frühen, fo fonnte bie

SBirflichfcit folcher 3rrt*hi* gegenüber entweber ben Irrtum
fehr jtcbtbarlich beweifen, wenn ber 25lig ben ©löcfner traf, ober

aber bie betenben SDlenfcben biteben ganj bem gleiten ©rabe

ber ©efahr auSgefefct, wie wenn jte nicht gebetet hätten, was

ihnen aüerbiitgs nicht ebenfo leicht erfenntlich war. ÜDie ©chein*

tröflung ber Dteligion h^fte alfo, weit jte ber SBahrheit, ber $at*

fachlichfeit, wiberfprach, entweber eine gefährbenbe ober gar feine

Tluswirfung. 2öie mtenblich überlegen aber ifl bagegen bie Öta*

turwiffenfchaft auf ihrem gorfchunggebiete mit ihren ^lusfünften,

mit ihren (Ergebniffen über bie ©efelje ber eleftrifchen Äraft.

$>er Ölaturwiffenfchaftler ging bei feinen gorfchungen über biefe

ölaturfraft feineSwegS oon einer £eibfche« unb einer ©lücfs*

fehnfucht aus, er forfchte nicht etwa, um fein eigenes #aug oor

25lihgefahr $u retten. Ölein, erhaben über 3*t>ecfgebanfen, über

Seibfcheu unb ©lücfshoffnung, einzig befeelt oon bem gorfcher*

willen nach SGßahrheit, fanb er bie ©efefce ber eleftrifchen Äraff

unb gab jte bem fommenben ©efchlechte weiter, welches weiter

forfchte. Sto würbe benn auch erfannt, baü ber 23tifc nichts an*

beres ifl, als eine eleftrifche .ßraft. $)iefe (Erfemtfniffe über bie

©efe^e ber eleftrifchen ßraft fchenften reiche, praftifche (Ergeh*

niffe jur technifchen Verwertung biefer Olaturfraft unb auch

unter anberem bie (Erfahrung barüber, wie man auf ben Raufern

0tangen unb Drahte anbringen, wie man fte $ur (Erbe leiten

mu§, um bas Jpaus erfolgreich oor 23li£einf<hlag ju f<hü$en. gür*

wahr, ein wichtigeres (Ergebnis als ber [Rat ber [Religionen.

S)er 2ßiÜe jur SGBahrheit ifl ein göttliches 2öoÜen ber Sften*

fchenfeele, Sßßahrheit enthüllt jtch nur bem, ber fte wert ifl, weil

er $um minbejlen wahrenb ber h*iliöen ©tunben beS gorfchenS

erhaben über 3w>e<fgebanfen, über Eeibfcheu unb ©lücfsgier ift.
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2Bie viele SRenfchen fabelt ein ganzesEeben lang auf irgenb einem

Teilgebiet nach ber 2öahrheit geforfcht, unb als ber Tob fie hm*

wegraffte, fonnte noch ntemanb ahnen, baf in fpäteren ®e*

fchlechterfolgen ihre gorfcherarbeit einmal 2luSgangSpunft für

(Ergebniffe von unerhörter Tragweite würbe. ©ie Religionen aber

unb alle Offultlehren, bie ftch nicht Religionen nennen, j!e er*

ftnnen nur 0cheintröflungen, ber Eeibfcheu unb ber ©lücfsgier

wiEfommen, bie fld> nach ihrer Eingabe vor ober nach bem Tobe

erfüEen foEen unb führen bie SRenfcben weit ab von ber Tat*

fächlichfeit in bie 3rre. ©en ©etaufchten aber gefehlt eigenf*

li(h in gewiffem 0imte ganz recht, wenn fte genarrt würben, unb

bas befonberS von bem llugenblicfe ab, an welchem bie gorfcbung

Zu fo flaren (Erfenntniffen über bie Söirflichfeit farn, baf fie ftch

von ber SBkhrheif leid)t überzeugen fönnen. 3h** (Eigenfucht,

ihr Mangel an SÖahrheitliebe, ihre Eeibfcheu unb ihre ©lücfsgier

müffen weit größer fein, als bie berjenigen SRenfchen, welche ftch

täufchen liefen, als noch fein flares SÖÖiffen ben Irrlehren ber

Religionen gegenüberflanb.

OToch ein anberes Q5eifpiel für bie Überlegenheit ber Haren

wiffenfchaftlichen (ErfenntntS gegenüber ben Sßahnlehren ber Re*

ligionen: 3« bem 3tsfulap*Tempel in ©riechenlanb ftrömten &or

2000 fahren bie Traufen von weit her, um ftch von bem ©otte

Ttsfulap Teilung burch Opfer unb ©ebet zu erwtrfen. ©ie <Prie*

fter nahmen fehr bereifwiEig bie reifen Opferfpenben, bie im

Tempel aufgefteEf würben, an ftch, nachbem fte bie betenben

©laubigen burch 33etäubungmittel im Räucherwerf eingefchläfert

hatten. 3öährenb biefes T5etäubungfchlafeS im Tempel würben

bann ben ^rattfen von ben <Priefiern 0uggefiionen zugeflüflert,

baf fte beim (Erwachen feine 0chmerzen mehr empfänben unb

gefeilt feien. ©ie fwfterifchen unter ben Äranfen würben benn

auch bort, wie an aEen 2öaEfahrtorten anberer Religionen „ge*

fimb", weil ihre Eeiben nur von ber eigenen 0eele befohlen

waren. ©ie anberen aber waren von ben 0<heintröftungen genarrt

unb fehrten, wirtfchafflich etwas gefd^äbigt, ebenfo franf

wieber heim. 0ie waren wohl, fo fagfett bie fprtefler, nicht
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fromm genug gewefen, be$b&lb buffe ber (Bott ihnen ntd^t gebol*

fen! £)ie @cheinfröjhmgen fyattm (t<h alfo al$ folche erwiefen,

weil bie Vebauptungen ber Religionen über bie ©efefce oon ®e-

funbwerben unb Äranffein im SOBtberfprud) ju ben Satfacben

ftanben. £>ie Religionen buben aber auch noch mit ihren @chein-

fröftungen weit @<hlimmere$ angerichfet* 2öenn z* 33* im ÜJlit-

felatter bei *Pejiepibemie bie cbriftgläubigen Völfer Üttaffenwall-

fabrfen oeranftalfefen, babei fogar <peftfranfe mit ftch trugen,

um burch ©ebef an einem SÖallfabrtorf oon ber @eu<he befreit

$u werben, bann blieb nicht nur alles wirfunglos, fonbern bie

anjtetfenbe ©euche fanb unerhört grofie Verbreitung unb raffte

3lbertaufenbe babin* 3öeil bie Religionen in ihren Ratfchlagen

für bie Sebensfübrung ftch um bie $atfä<hli<bf«if nicht fümmern,

mürben fte alfo zur Volfsgefabr unb Lebensgefahr für ben ein-

zelnen* £>ie 2öiffenf<haff ging ganz anbere 3öege* @ie forfchte,

oon ben Vertretern ber Religionen oft bebrobt, nach ber 3Öabr-

beit über bie ©efe^e ber Vaturfräfte. TXuf weiten Sweigen ber

SJöiffenfchaft mürbe bei biefer gorfchung nicht an .ßranfbeit ber

SÖlenfdjen gebaut unb bennocb fonnte ber *Pbhftfo eines SageS

bem SRebiziner bas „SRifroffop" (Äleinfeber) geben, mittels

beffen biefer nun bie mit ben blofien Tlugen unftchtbaren (Ein-

zeller, bie bie .ßranfbeiten erregen, erblicfen unb ihre Lebensbe-

bingungen fennen lernen fonnte. ©innoofle Vefämpfung unb

gar off auch ftegbafte Überminbung oon ßranfbeiten waren

möglich geworben, weil bie Vaturwiffenfchaffler nach ber 3Öabr-

beif unb nur nach ib* forfchten*

5Rögen biefe 33eifpiele auf anberen ©ebiefen genügen, um
baoon z« überzeugen, bafj auch bie <Pbtfofobb*e, bie an (ich bem

praftifchen Leben fernfiebf unb nur nach 3Babrbeif über bie

lebten Raffel beS Lebens forfcht, oon bem Tlugenblicf an zu un-

erhört lebenswichtigen unb reichen praftifchen (Ergebniffen ge-

langen fonnte, al$ bie Antworten auf bie grofien ©runbfragen

beo £ebenö im ©inflang mit ber ‘tatfachli^ifeif gefunben wür-

ben, wie bie$ in meinen 5Berfen ber gatt ijt. SHöge aber auch

an biefen Veifpiefen auö einem anberen 2öiffen$gebief ber £efer
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f<hon hier merfen, wie unenblich überlegen eine folche ©otterfemtf««

nid über ben lehren ber [Religionen fein muh. ©erabe bie $af*

fache, bah bie (Ergebnifie bie Q3olfderhaltung ftchern fönnen, be*

rec^tigt nicht nur, nein, jte verpflichtet auch, fte auch jenen Sitten*

fchen, wenigßend in einigen Tlnbeufungen &u übermitteln, benen

ber unerbittliche .ftampf um bad Unfein ober anbere mistige

Söirffamfeit für bad 33off buchßctblich „feine Seit lähf", ftch

mit meinen Söerfen felbß $u befaßen. ©elbßverßänblich fann in

einer fteinen ©chriff nur ein fleiner Bruchteil aud ber Süße
aßer lebendm ichtigen geßßeßungen berührt werben unb feined*

wegd im Sufammenhang überjeugenb bargeßeßt fein, (Ed fann

ftch hier nur barum h&ttbeln, ebenfo wie in aß ben einzelnen

‘Kuffcthen, bie ich für „Eubenborffd SOolfdwarte" unb „3lm

^eiligen Queß $)euffcher Äraff" unb in einigen fleinen ©thrif*

ten fchrieb, einige ber (Ergebniße anjubeufen, fte ben Eefern

möglichß nahe ju bringen unb in ihrer ©eele lebenbig ju machen,

©ie werben bann auch erfennen, bah eine folche ©otterfenntnid

bad ©ebiet bed perfönlichen ©otterlebend in Sttafur, .ftunß, in

eblen $aten unb göttlich gerichtetem ©efühl faum berührt, benn

$u flar weih fte, bah bie Sßortgeßalfung eined ©otterlebend nur

gleichnidhaft im jSunßwerf angebeutet werben fann, bah ed

aber burch SSorßeßungen unb Begriffe nur bebroht wirb.*)

Sreifid) hat ß<h bie ©otterfenntnid meiner Sßerfe mit ber

völfifchen Eigenart bed ©otterlebend ber Dfaßen unb ihrer $861*

fer befaßen müffen unb iß babei ju unenblich wichtigen (Ergeb*

nißen gefommen; aber in biefer furjen ©chriff fönnen wir bie*

felben noch nicht einmal anbeutungweife bringen. 2öad aber bie

völfifche (Eigenart bed ererbten £)eutfchen ©ofterlebend betrifft,

fo iß ein folched (Eingehen hier auch bedhalb nicht notwenbig,

weil ich in einer S&olfdfchrift, bie ich „Deutfcher ©offglaube"

nannte, bie 5öefend$üge £)eutfcben ©otterlebend, wie ed in aßen

^abrbunberfen von ben ebelßen $>eutfchen in SÖBorfen, ©eban*

fen, Säten unb Sßerfen audßrahlte, fchon gefchilbert habe.

£a ich in meinen 3Berfen, um bie ©efehe ber ^öolfdfeele bar««~
*) @tehe ©ottlicb ber ^ölfer^.

2
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jutun, auf bie (Eigenart X)eutf<hen ©orterleben« ebenfo wie auf

biejenige anberer £Kaffen unb ihrer Böller eingeben mußte, fo

fonnten bie ©egner meiner (Erfennfni« bem SBolfe bie Unwahr*

beit einreben, biefe 5Berfe enthielten ^Oorfgriffen für ba« ©oft*

erleben jebe« £)euffchen unb feien baljer unbeuffch. CE« freut mich,

baß id) burd) biefe fleine 0<hriff, in melier bie (Eigenart be«£>eut*

fdjen ©otterleben« faurn ermähnt n>trb, am ftchtharften folgen

£rug wtberlegen fann. Tto« Büchlein ,,3>eutfeher ®ortglaube",ba«

anbererfeit« faurn einmal 2(nbeutungen ber (Erfemttniffe meiner

Söerfe enthält unb ft<h au«f<bließlich mit ber (Eigenart be« unfe*

rem Q3lufe eingeborenen ©orterleben« befaßt, ergänzt alfo biefe

@cßrift feßr ftnnooü unb gibt bem SBolfe mit btefer $ufammen

ben oÖUig ftchfbaren $3ewei«, ba# ©otterfenntni« (Ergebniffe

$eifigf, bie für alle Golfer oon 23ebeutung ftnb, weil fte

enthüllte ^atfächlichfeit auf bem ©ebiete ber Eeben«fübrung unb

£Öolf«erbaltung bietet. Q$eibe Büchlein ftnb ein ftchfbarlicher

Q3ewei«, baß biefe ©otterfenntni« nirgenb« eingreift in bie oöl*

fifdje unb perfönlicße 2lrt be« ©orterleben« unb baßer gerabe oom

3>eutfcben $Bolf, welche« ber Eigenart feine« 33lute« nach bie

@elbßänbigfeif be« ©otterleben« am eifrigßen oerteibigen

möchte, auch am beßen ben föölfern gegeben werben fomtte.

^ein Süoff haßt nämlich feinem (Erbgute nach SBorfcßriften auf

bem ©ebiete be« perfönlicßen ©otterleben« fo feßr wie ba«

£>euffche. @o war benn auch fein $Bolf feinem (Erbgute nach fo

feßr baju befähigt/ eine ©otterfenntni« $u geben, bie ja ber benf*

bar größte @egenfa$ $u einem Stogma iß unb nur allen $Böl*

fern für fte feben«wicbfige ^atfachen enthüllt. $)a biefe ©oft*

erfenntni« alfo nicht etwa burcb 3ufaß oon einem “Seutfchblüti*

gen Sttenfchen gewonnen würbe, ba fte au« ernßen ©rünben auf

bem $£oben £)eutfchen ©ofterleben« erwa^fen iß, fo habe i<b

e« gerne jugelaffen, baß fte „“Deutfche ©otterfenntni«" genannt

würbe. (E« wirb alfo bautit nicht etwa gefagt, baß fte nur für

ba« 3>eutfche §Boff wichtig wäre, fonbern nur, baß ba« ^eutfche

§Bolf ße ben Golfern ber (Erbe fchenfte. 3a, fo feßr iß bie

J^ilfe unb ber @egen, ben bie Srgebniffe ber $Bolf«erhaltung
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fchenfen fömten, allen $8ölfern zugänglich, baß es meine tiefe

Sorge iß, es möchte ben SSolfSfeinben, ben überßaatlichen

Mächten, es möchte ben dmißlichen Grießem beiber .ßonfefßo*

ne«, 3«ben unb Offulten gelingen, burch Jpe^e unb $8erleum*

bung bas £)eutfche $8olf baran ju oerbinbent, biefe J^ilfe an$u*

nehmen, unb es fönnfen Golfer anberen Blutes fein, bie ße

ausmerten unb baran erßarfen! X)aS iß für einen SEßenfchen, ber

bas unßerblicbe £)eutfche $3olf, bem er angebört, liebt, ein tiefer

Schmerz, ber umfo großer iß, als bie feeltfc^e 2Rot unferes $8ol*

fes rafdje JfMlfe bringenb beanfprudjt. Oliemanb aber fyat eine

größere $8eranfmorfuttg, feiges Unbeil ju oerbüfen, als ich, ber

ich am tiefßen erleben burfte, mie groß bie Jpilfe ber (Erfennt*

niffe unb (Ergcbniffe meiner 5Berfe für bie SÖolfSerbaltung fein

famt.

0old?c $5erantmortung gibt mir bie $raft, meine 5öerfe im

fotgenben graufam zu oerßümmeln unb nur einige ber michtig-

ßen Tlnbeutungen aus ber gütte ber (Erfenntnifie, aus bem 3«*

fammenbang b^auSgeriffen, zu fammeln, fte hiermit unüberzeu*

genb, flüchtig unb angreifbar für bie ©egner zu machen, unb

meinen SÖerfen überbieS auch bas nod) anzufun, baß ber QÖitte

zur Schönheit, ber ße ebenfo ßarf fdjaffen burfte, mie ber 5öitte

jur ^Babrbeit, um ber ^ürje ber £)arßettung mitten zurück

treten muß.

3>amif nun biefe Schrift, bie bie 2ßot unferes Golfes mir

abforbert, nicht zu einem allzu großen Unrecht an ben (Erhnnt*

nijfen meiner 3Berfe mirb, lege ich bem Eefer noch einmal an

bas Jjperz, baß nur bas grünbliche $)urd)forfcben aller meiner

pbüöfopbif<hen Söerfe in ber [Reihenfolge, in ber ße gefdwffen

mürben, mirflid; überzeugen famt, unb auch nur ber oottßänbige

Sufammenbang unb bie grünbliche Xtorßettung feine Eücfen

laßen unb baber unangreifbar ßnb. 3<h bube bei ber Sftieberfcbrift

biefes Keinen S3ud;es oor meinen SBerfen unb oor mir felbß

noch nicht einmal bie (Entfchulbigung, bie ber gachmiffenfchaftler

bat, menn er einen oolfstümlichen 2luS$ug aus feinen 2Berfen

gibt, um fte ben Eaien zugänglich zu machen; fyabt ich hoch aus
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meinen Werfen jebmebe gachgelehrfamfeit gelaffen, habe fie fo

oolfstümlid?, fo aflgemeinoerftänblich geftaftet, baf bie gach*

wiffenfchaftler ihnen ja um beomiflen bte Wiffenfchaftlichfeit ab*

fpreßen mochten! Söiele Wenfchen beiberlei ©efchlecht* unb aller

@fänbe unfereO £8olfe$ haben mir burch ihre 3tuüerungen über

ben Inhalt meiner Werfe längp betoiefen, n>ie gut fte ihnen

folgen unb fte milerleben fonnten. @o jiemt eo mir benn $u U*
tonen, bap biefe ©chrift nicht gefchrieben tft, um meine (Erfennt*

niffe aUgemeinoerfiänbltch ju gepalten, fonbern nur, um einige

ber attermichfigflen Wahrheiten auch benen jugangig ju machen,

benen bie Überladung unb Überarbeitung bucbftäblich bie 3*il

rauben, bie Sebenörücfftcht ju erfüllen: bie Werfe felbft in ihrer

©efamtheit in ftch auf$unehmen.
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1. (Etttige ©ninfcerfenttfntffe

öuö meinen SÖßerfen

©er 0iittt fc c £s SOtenfdKttleben«

*^^aß SBelfall iß burchfeelt oon göttlichem 2Befen aller Er*
/*^/

fcheinungen, baß ftdt> in ihnen alß SÖÖttten funbtut, im SÖten*

fchen aber überbieß noch bemußt erlebt n>irb* grei aber iß baß^Belt*

all oon Teufeln, Engeln unb Dämonen, unb frei iß eß auch wn
perfönlichen ©Ottern ober einem perfönlichen ©otte, ber eß außer*

halb beß SBelfallß lenft. 2llle ©otteßbegriffe ftnb nichtß anbereß

alß unfelige gehlgriffe ber menfcbli<hen Vernunft. 33orßetfen

unb begreifen läßt ßch baß 2Befen aller ErfMeinungen beß SBelt*

allß überhaupt nicht, benn unfere Vernunft fann ßd) nur etmaß

oorßellen, maß Erlernung iß unb nur etmaß begreifen, baß mie

bie Erfcheinungen in Dtaurn unb Seit unb Urfächticbteif einge*

orbnet iß.

33erfu<bf eud? einmal irgenbein fogenannteß „Tlbßraffum", ben

©innen nicht Erreichbareß, oor&ußeflen; ihr tonnt baß nicht, fon*

bern ihr tonnt euch nur feine 2lußmirfungett, bie irgenbmie in Er*

fMeinung treten, oorßellen. ©o tönnf ihr euch eine $af, bie gut

iß, eine anbere, bie beffer iß, ober einen ©ebanten, ber bofe iß,

oorßellen, aber nicht baß ©ute unb baß 33öfe. 3(lfo eure 33er*

nunff taugt hierzu gan$ unb gar nicht, unb erß recht mirtf ße

Unheil, memt ße ßch baß 2Befen aller Erfcheinungen, baß ©oft*

liehe, ober mie mir auch faßen, „©oft" borßeHf. ®aß 2Öefen

aller Erfcheinungen iß nicht oorßellbar, fonbern nur erlebbar.

$>iefeß Erleben in unferer ©eele, baß iß ber einzige 2öeg, auf

bem mir $u bem Sßefen ber Erfcheinungen, $um ©bttlichen, hw-
bringen, mie mir eß „erfahren" fomten. 2öer noch fragt: 2Baß
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ift ©oft? ober »er mir gar verwirft: bu haft fa Femen ©otteß*

begriff; ober bu haff „eine falfche ©oftvorffeflung", ber ffetFf noch

tief, tief in ber unheilvollen aller SJöahnlehren, Sr glaubt alfo,

eß gäbe auch richtige ©ottvorffeüung! Sr wtfl ©ott begreifen, ffch

begriffe machen, währenb er nur SBefenßjüge beß ©öttlichen in

feiner @eele erleben Fann, ober ffe in ber Statur ober in Porten,

Säten unb 2öerFen anberer Sttenfchen gleichnishaft Srfcheinung

geworben fleht

So ^at für ben, ber von einem „©otteßbegriff", fei er nun

„perfönfich" ober „unperfönlich" als Stnheif, als £)reieinheit

ober als Vielheit gebaut, nicht loßFommt, Feinen @tnn, nur

einen einzigen ©cfwift $u einigen SrFemtfniffen meiner 2öerFe

weiter $u gehen, 2Öer barauf nicht vernichtet unb fleh an bem

Föfflidhen Oteichtum, baß ©örtliche in feiner eigenen ©eele biß

&ur ©funbe feines Sobeß erleben unb erfüllen, unb in feinen

SBorten, 5BerFen unb Säten anberen gleichnishaft übermitteln

&tt Fonnen, nicht genügen laßt, ber bleibe bei einer ber Dteligionen,

bie vom 3öahn ber ©ofteßbegriffe nicht loßFommen unb aus ihm

unheilvolle Irrlehren für bie 33ölFer herfeifen.

3öir nennen alfo baß 5Befen aller Srfcheinungen beß Slöelt*

allö „©oft" ober auch baß „©offline" unter befonberer 35efo*

nung, baff biefeß 3Borf für unß nicht baß aKergeringfle mit einer

©ottvorftellung (weber thetffifcher noch beiffifcher, noch pan*

tljeiffifcher 3(rf) ber verfchtebenen Dleligionen $u tun hat, 3n wet

eher 5öeife ber SO^enfch biefeß ©örtliche in feiner ©eele erleben,

erfüllen unb auf bie Umwelt außwirFen taffen Fann, baß werbet

ihr noch Fennen lernen, Sß wirb euch auch ber tiefe ©inn noch

gebeutet, weßhalb ber Sittenfeh bie SttögtichFeif in ffch fragen

muff, biefeß göttliche Sollen feiner ©eele auch unbeachtet $u

laffen ober ihm fogar juwiberhanbeln nu Fönnen, Dteligiöfe

3Bahnlehren haben biefen ©inn nid>f erFannt Sr iff, wie alteß

©reffe, waß baß ^Beifall birgt, unenblich einfach. Sß entffanben

viele törichte SBahnlehren, hauptfächlich bie von einem 2öiber*

gott: einem Seufel, einem „gefallenen Sngel", ober von bofen

©eiffern, bie bie Sittenfchen beeinfluffen, ffe num ©chlechten ver*
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führen, fa, oößtg 03eflh »on ißrer @eele ergreifen. grei *on fol-

gen OBaßngeftalten ift bas erhabene SBeltaß. OlßerbingS ift es

baburcß auch frei an aßen ©eftalten, mit betten man bte SDten*

fcßen fo gern oerängftigen möchte, um fte *u tnetten!

©Benfe fatfcß wie bte erfonnenen lebten über perfönticße

©ortbeiten unb über Teufel ftnb auch bte meiften ©rjäßlungen,

bie fo!d>e [Religionen oon ber @cßöpfung, non bem OBerben bes

5BelfaßS nnb ber Sebewefen lehren. Sßur einige Böller trugen

in ihrem (Erbgut ein fo goftnaßes ©rberleben, wie j. 03. bie

@amoaner, baß fte bas OBerben ber 3Belt unb ber Sebewefen als

eine gan$ aßmäßlicße, niele ßnnberttaufenb 3aßre mäbrenbe ©nt*

witflung richtig ahnten.

Un$ hut bie Dtaturwiffenfchaft in gewaltiger gorfcßerletftung

bie ©ewißßeit gebracht/ baß bie OBelt in unermeßlichen Seiträu*

men aßmäßlicß entftanben ift, aße £ebewefen wäßrenb biefer ©nt*

witflung aus einfacßften ©injeßern aßmäßlich ßcß 5» immer

höheren “£ier* unb <Pflan&enarten entwtcfelten, bis enblich als

böcßfteS, wacßftes £ebewcfen bann ber SDtenfcß erftanb. Die 03er*

fuche, bie bte Sßaturwiffenfchaftler nun machten, bie unermeßliche

güße non ^flanjen unb Vieren als auf mechantfcßem OBege burch

Olnpaffung an ben $ampf ums ^afein entftanben $u benfen, ftnb

gefcßettert. Darwin fonnte aßerbings gern glauben machen, baß

bie ,,.ßonfurren&", b. ß- ber SBettfampf, tn biefem Kampfe umS

Seben immer nur bie ^auglicßften am Seben unb baßer jur gort*

Pflanzung fommen ließ, wobureß ße tßre Sauglicßfeit auch ner*

erben fomtfen. 3n meinem OBerfe „Triumph beS Unßerblicßfeit*

wißens" ßnbe ich aber naeßgewiefen, baß nur nebenfäcßlicße 2(b*

wanblungen auf biefe OBeife entßanben ßnb, baß bagegen große

@tufen ber ©ntwicflung nom ©injeßer bis ßin jum SDtenfcßett

niemals hatten werben fönnen, wenn nicht bei feber @tufe in

biefen Sebewefen ein neuer, bisher noch nicht aufgetaueßter OBiße

jum Durchbruch gelangt wäre, ©örtlicher fJBiße war es, ber bei

biefem Olufßieg auf bas Siel immer höherer OBacßßeit ber £ebe*

wefen ßinßrebte, fo baß nach ben unbewußten unterbewußte Sebe*

wefen entftanben, bis enblich ber bewußte SEßenfcß geworben war.
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3Baß über war burcb folgen ©rab ber 5Öaebbeif erreicht? £>er

SEtenfcb, alß baß feelifcb wachte Bebewefen, it auch baß einzige,

baß baß SBelfall in all feinen (ErfMeinungen bewußt wabweb'
men, bie Stafurgefehe beß ©efeßebenß erforfeben unb mit JP>ilfe

feiner Vernunft begreifen fann. £>er BEtenfcb ifl aber auch baß

einzige Bebewefen, baß göttliche SÖefenßjüge bewußt in ftdj er*

lebt, götflicbeß ^Bollen in t<b fpurt unb erfüllen fann, unb fomif

bewußten Anteil an bem unterblieben ©oftlicben oor feinem

$obe but. 2C6er nur biß jur @tunbe feineß Sobeß, bem ewigen

@<bwinben feineß $3ewußtfeinß unb feiner $erfonli<bfeit, it er

bierju fähig.

Sie Q5ebeufttncj t>e$ ?obe$muß

^Oaß Sobeßmuß hielt feinen (Ein&ug in bie $Belt ber Bebe*

wefen alß unantatbare unb außnabmelofe©efehlicbfeiffcbon

lange, ehe ber erfie BSftenfcb geworben war* 2Babnlebren ftnb eß,

bie man euch lehrte, bat ber 9ttenfcb juerft im ^arabiefe alß un*

terblicbeß $Befen gelebt bube, bann aber infolge eineß Unrecbteß,

eineß Ungeborfamß gegen ©oft, einer „(Sünbe", mit bem Tllferß*

tobe, mit bem Sobeßmuß, betraft worben fei. (Eß gibt, wie bie

Söiffenfcbaft eß lange weit, einfache Bebewefen, bie feinen Ttlferß*

tob fennen, alfo bie .ßraft, unterblieb ju fein, beftfjen* @ie fonnen

nur infolge t>on Äranfbeit ober Unfall terben, te fönnen oer*

hungern ober oerburten, aber te ultern unb weifen nicht gefeh*

mäßig nach einem betimmten Seitraum, fennen fein ^obeßmuß.

(Ert bie oiel^etigen Bebewefen mit ungleichen Sellen tnb terb*

lieb. £>a nun ber SÜtenfcb teb eint auß folgen unterblieben, ein*

fachten Bebewefen enfwicfelf but unb baß (Erberinnern in ben un*

teren 33ewußtfeinßtufen feiner @eele mit ftd) trägt, fo buben bie

dichter ber Golfer ftcb uuß bem (Erberinnern jeneß BEtärcben

oom ^Parabiefe erfonnen, ba bie fernten Vorfahren unterblieb

waren.

3n meinen 3Berfen „Triumph beß UnterblicbfeitwiUenß" unb

„©cböpfunggefcbicbte" bube ich unter fo vielem anberem enthüllt,
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baü biefed Sobedmufi Feinedmegd ein nachträglich ald 0trafe bem

SD^cttf^en $uerteilted Eod gensefen ift, fonbern, bafj cd etn beiliged

können ift; heilig^ n>eil cd notmenbige SSoraudfehung bafür

gemefen ift, bafj ber SDlenfcb mürbig fern barf, folange er lebt,

göttliche 2öefend$üge bemüht ju erleben, fte $u erfüllen unb auf

bie Ummelf unb Olachmelf audjuftrablen. 2ßer bied über&eugenb

miterFennen unb miferleben mill, ber rnuft mein $öerF „Triumph

bed UnfterblicbFeifmillend" unb banach ,,0chöpfunggefcbi<ht«'' in

(Ich aufnebmen, morin er auch bad übrige bidber ©efagfe im 3u*

fammenbang finbet. £)er Sefer mirb \>tetteid?t leicht einfeben, baft

bte SBabnlebren, nach benen etn ©oft erft 2Eftenf<hen fo

mie (te ftnb, unb fte nachher ald fo mangelhaft erFennf, baft er (te

nachträglich erft jur 0trafe fterblich macht, fte „mit bem $ob

beftraft", ein Tlbermih (tnb. tiefer ©otf mürbe unter einem beite*

bigen $anbmerFer (leben, won bem mir ald felbftwerftänblich er*

märten, bafj er fein 5DerF, feinen Sielen entfprechenb, fd>affen

Fann. $)ad Unre<bttun*Fönnen, bad einer $3erfucbung4mterliegen,

Fönnen botb nicbf überrafchenb für ben 0chöpfer eingetreten

fein unb ju nachträglicher Urnftür^ung ber Sebendgefebe geführt

haben! 3ener Oleger, ber bem SÖftffionar geantwortet b^f

:

„3Benn ©ott fo UnwollFommened febafff, fo Fann er felbft nicht

ooKFommen fein, ed fei benn, bafj er abftcbtlich UnooKFommened

fdjaffen mollte", b&* febr richtig gebacht unb geahnt, mad ich in

meinen SßerFen nachgemiefen habe, bah biefe UnwoflFommenbeit

ihren tiefen 0inn bat, ben mir noch Fennen lernen merben. £>er

0inn biefer UnooHFommenbeit ift ebenfo heilig mie ber bed

Sobedmufj.

3n meinen 2BerFen enthüllte ich einmal ben heiligen 0inn
ber 0terblichFeit bed Sftenfchen unb geigte aufjerbem noch bie

hohe 23ebeutung, bie bad Sobedmufj einfl für bie 3(ufmärtdent*

micFlung jurn SEftenfchen gehabt bat unb für ben einzelnen SEften*

fchen bei feiner innerfeelifchen Umgeftaltung fyat

X)iefe Q3ebeufung bed Sobedmufj bed SDlenfchen ald eined ftnn*

wollen Äönnend, bad erft fein beb^ 50lenf<henamt möglich

machte, ferner bie fegendreiche SBirFung ber 0terblichFeit auf bie
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(Entftehung fyfytnt Eebewefen unb auf bie innerfeelifcbe (Entfal-

tung jebe« SEftenfcben fönnen hier natürlich «ur für* geftreift

werben.

®a« $obe«muß be« SDtenfcben war bie nofwenbige ©orau«*

fehung, um fein göttliche« Vorrecht ju ermöglichen, al« einzige«

Eebewefen be« 2BeffalI« göttliche 3Befen«züge, göttli(^e6 ^Bollen

in ftd) ju erleben, $u erfüllen unb auf Sjftit* unb ölacbmelt au«*

Zuftraljlen unb hi^burcb bewußten Tfnfeil am ©öttlicben zu ha*

ben. %tbtv 9ttenfcb, auch ber, welker ba« böcbfte Siel erreicht

bat: einen bauernben (Einflang mit biefem göttlichen SBotlen in

ftcb zu (Waffen, ift banf au«geprägter perfönlicber (Eigenart eine

einmafige^Perfönl'idjfeit, bte, einzigartig tu biefem $Belt all, einenodi

nie jupor unb and) nie nad)bcr wieber auftauebenbe (Eigenart be«

göttlichen (Erlebend perwirfliebf. Tiber froh ber SOlannigfaltigfeit,

bie bem bewußten ©ofterleben fnerbureb in ber 2öelt gefiebert ift,

würbe eine ewige (Erhaltung biefer (Einzelperfönlicbfeit, eine Un-

fterblid>feit berfelben, zu piel (Enge für ba« ©ötflicbe bebeuten.

3m $obe«muß be« 9ittenfd>en wirb ba« bewußte ©otterleben por

fofeber (Enge bewahrt, @leid)ni«baft fagte ich baber, baß ber ein*

Zeine EDtenfcb, ber feinen Eebenßjtnn bi« zur Sfunbe feine« So*

be« pofl erfüllt, ein „Tltemzug ©offe«" ift. OTur wenige Sitten*

(eben fiebern fleh folcbe« Vorrecht für alle Sfunben ihre« Eeben«,

fo baß wir pon ihnen fagen fönnen, fte ftnb, folange fte leben, be*

wußte« ©ofterleben ober „®otte«bewußtfein". £ein Sttenfd) aber

fömtfe mit Sicherheit fagen, ob ein anberer nur zu ben ebelften

Unooöfommenen gehört, bie bod) noch, wenn auch nur feiten unb

nur in ben ©ebanfen, manchmal pon bem ©öttlicben abirren,

ober ob er fo (Enbgültige« in ftcb, ben bauernben pollfommenen

(Einflang mit bem Sinn be« Sttenfcbenfcben«, ben ich in meinen

5öerfen auch „bie SBolIfommenbeit" genannt habe, erreicht bat.

(E« liegt aber auch in bem $Befen biefe« Seelenzuflanbe«, baß ber

Sttenfcb felbfl, ber folcbe« in ftcb febuf, am aüerwenigflen je ba*

rüber naebbenft, ob er ba« 3ieT: SBoüfemmenbeit, erreicht hat

ober nicht. (Einflang mit bem ©öttlicben ifi ihm ein felbßper*

üänblicber Seelenzuflanb. $Ber bapon febwahf unb e« pon ftcb
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jelbß beteuert, ber beweiß aßerbing«, bafc er noch weit baoon ent»

fernt iß!

(Erreichen auch nur SBenige tiefe« £hl te« tauernten (Ein*

flang«, fo erhalten ftch boch tie aßermeißen SÖUnfchen &eifleben«

tie angeborene 5Eßögli<hfeit, in ©tunten ter (Erhebung baß ©ött*

Hebe benmfjt $u erleben unt bann wenigßen« aße« göttliche 2Bol*

len über tie gäbigfeiten te« menfchlichen Q3ewu6tfein« fyttvfeben

ju taffen. ©olche ©tunten ter (Erhebung befähigen bann auch

tie Sttenfchen in ^Borten, 3Berfen unt £aten auf SÖtif* unt

Rachmelt göttliche 5Befen«aüge au«&ußrablen, obwohl ffe $u an*

teren lieber gottfern ftnb unt bementfprecbenb hanteln.

Um te« ^eiligen Vorrechte« ter 9ftenf<hen mißen, ba« ©ött*

liebe bemüht $u erleben, $u erfüßen unt fo in SBorten, Säten unt

SZBerfen auf €91if-> unt [Nachwelt auß&ußrablen, muffte bei tem

^Berten ter Eebewefen mehr unt mehr tie junächß (beim $rißaß)

noch oorbantene oößige ©terbunfäbigfeit überwunten werten

unt tie ©ferbfäbigleit (ter einjeßigen Eebewefen) erlangt, tanacb

aber tiefe ©terbfäbigfeit in eine ©terblichfeit (bei aßen böberen

Vieren unt <Pflanjen) geßeigert werten. ‘Der gefebmäffige, $u*

oerläffige TClferßfot war tie SJoraußfehung $ur SEßenfchwerbung.

Da« Sobe«muff iß alfo ta« ©egenteil einer ©träfe, e« iß ein

heilige« können, ta« erß tie (Erfüßung te« fytfynn 5Dßenf<hen*

amte« möglich macht. 3n meinem SBerfe „©chöpfunggefchicffte"

habe idj ta« im 3ufammenb<»ng^ «nt im (Einftang mit ten natur*

wiffenfchaftlichen Satfachen entbüßt.

3n meinem 2Ber?e „Triumph beö Unßerbtichfeitwißen«" jeigte

ich auch, baff tiefe« Sobeßmuff in feinem SBiterfpruch jum ©etbß*

erbaltungwißen aßer £ebewefen bei ter (Entßebung aßer *Pflan*

jen unt Siere ein gewaltiger Auftrieb $ur ^öberentwicflung

würbe, eine Sriebfraft, tie aße höheren Sier* unt ^Pflanjenarten

entgehen lief, fäilieglich jum ^Berten immer wacherer Siere unt

julebt te« wachsen Bebewefen«, te« SD^enfchen, führte.

(Entlieh b«be ich auch gezeigt, welch b^b* ^5^beutung ta« ©ter*

benmüffen, ter 2(lter«tot, immer bann für tie tnnerfeelifche

wicflung te« Sßenfchen buben fann, wenn nicht tie Religionen
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ftch mit Irrlehren jmfd>en taS fegeitSreiche ©eheimms beS £obeö-

muh mb bk 50^enfd>enfeele (teilen**) Um ©lücföfehnfucht beritten-

fdjcn ju erfüllen ober ihre £eibangjt $um ©utfein $u oermerten,

^aben mefe Dteligionen 'ihre lehren oon einem Seien nach bem
$obe erfonnen. £>ie einen faßen, ber Sttenfch rnüffe nach bem $obe

immer mieber neu gebaren merben, um in einem neuen Sehen bie

@frafen für bie geraten bes (ewigen $u erleiben, ober auch Sohn

für gemiffe ©uttaten $u empfangen, 3lnbere [Religionen behaup-

ten, bah bie SDtenfchenfeele nach bem £obe einem ©ericht ausge-

liefert mürbe unb je nach ihren £aten ober ihrer [Reue ober

ihrem ©lauben hi^mlifche @eligfeit ober oor biefer 3fthr?

laufenbe mährenbe Segfeuerqualen ober emige Jpöflenqualen er-

leben mürbe. S)amit freilich mar bem SobeSmuh feine heilige 2öir-

fung oöttig genommen* 3)er SDtenfdj, ber einige unter allen fierb-

lichen Sebemefen, ber bas @chitffal beö Sobesmuh erfahren fann

unb banach felbft fein eigenes @chicffal fchon meih, lange ehe eS

eintritt, fann burch biefes ^obmiffen einen heiligen Antrieb $ur

@elbflfcho'pfung, $ur 35ottfommenbeit, $ur 35ereblung empfangen,

menn er einftehf unb flar meih, bah biefer $ob ein emigeS

@<hminben ift unb bas ©örtliche vom £D^enfchen nur oor bem

Sobe bemüht erlebt merben fann. £>as ^obmiffen rüttelt ben

SDtenfdjen auf aus allem unooüfommenen unb törichten 35er-

geuben feines Sehens, es gemahnt ihn, (eben einzelnen £ag feines

furjen SDafeinS ftnnooü $u oermerten***)

*) Sin £efcr meiner SBerfe, 3)r. ©ficherling, fyat (ehr mit Stecht auf

bie Slatfadje hingemiefen, bafj bas SBiffen bes $obeSmu§ ben 9ittenfcben jur

Eingabe bes Selens für fein Söolf fähiger macht: biefe Eingabe bebeutet

ja immer nur bie Söerfürjung ber Sebensbauer eines an (ich jum $obe

„Q3eflimmten"! —
**) Über bie feelifchen Kräfte bes SOtenfchen, einen geworbenen geliebten

3ttenf<ben in all feiner perfönlidjen SBefenSart nach beffen $obe in feiner

©eele im machen Erinnern ju tragen unb fo bis ju bem eigenen $obe hin

t>or einer Trennung oon ihm bemahrt ju bleiben, fyaU ich in bem @ang
„$5as Otätfel^ in bem SDerfe „iriumph bes UnflerblicbfeitmillettS^

Söorte gefchrieben, melche ben trauernben Überlebenben h*Üf«men ^rofl

geben tßnnen, ber fein ©cbeintroft iff, weil er ber SBahrheif entfpricht. Sr
half benn auch feither fchon Stelen SDtenfchen, bie oon ber ©otterfenntni*
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©anj abgefeiert bavon fyabtn aüe biefe Irrlehren ber Re*

ligionen einen anberen unheimlichen Einfluß gehabt. 2öir wer*

ben im folgenben noch erfennen lernen, baß ©lücfßgier unb Seib*

angfl gerabe biefenigen Antriebe ftnb, bie ber Erfüllung beß gott*

ticken 2Boüenß in ber Sftenfchenfeele fe^r hinberlich entgegenflehen.

£>ie Irrlehren über baß Sehen nach bem £obe, ben ewigen Sohn

für baß ©utfein, bie ewige ©träfe für baß Q3öfefein, Herren baß

göttliche §S3oÜen im SEftenfchen in folche ©lücfßgier unb Seibfcßeu

hinab. Run ifl aber, baß fei fyitx fchon angebeutet, baß 2Befen

aüeß göttlichen SBoÜenß burch eine völlige Erhabenheit über fol*

ehern Begehren unb folcher ©<heu gefennjeichnet. ©o machen

benn biefe Sehren eß ben SEflenfchen fafb ganj unmöglich, baß

©öttliche in (t<h erhaben über jeben S^ecf ju erleben unb $u er*

füllen. £>ie SDtenfchen Perfommen in unheimlichem ©rabe burch

folche Irrlehren, unb eß h^rfcht aümaßUch baß wibergöttliche

Treiben in ihnen unb unter ihnen fo fehr vor, baß bie aUgemeine

SÖerfommenheit eß nun allmählich immer überjeugenber macht,

baß bie SDfenfchen, wenn man fte von Jpöüenfurcht frei hielte, ganj

„außer Ranb unb £3anb" gerieten unb ftch überhaupt nicht mehr

an fittliche Wertungen halten. £)aß ifl ein gefährlicher ^reißlauf

ber ©chäben. 9flan flößt erjl burch folche Irrlehren bie 9tten*

fchen tief in bie ©efaßr ber ©ottferne, aüeß ©utfein ift nur noch

ein ©cheingutfein, weil eß nach Sohn fchielt unb vor Jpöüen*

firrafe filtert, unb wenn bann bie SEftenfchen tn folcher ©ottferne

herunterfommen, hat man Belege genug bafür, baß fte ohne

folche Jurd)t nicht mehr von 33erbred;en abjuhalten feien.

Ebenfo unheilvoü ifl eß aber auch, baß eine Irrlehre bie

anbere flußt. ^aben bie Religionen einmal bie Ungeheuerlichfeit

erfonnen, baß ©oftßeifen fo graufam fein fönnten, SDtenfchen in

aüe Ewigfeit f(bäuerliche Qualen erleben $u laffen, bafür baß fte

im Seben „gefünbigt" hatten, bann würben hiorburch natürlich

meiner SGBerfe überjeugt gnb, unb gab ihnen ©(arte beim ©(erben naher

Angehöriger, ©er ©cheintrog ber Dteligionen erweig gewöhnlich «ngegeht*

beß Toten feine ganje Ohnmacht. An ber Totenbahre eine* Angehörigen fyat

(ich f<bon mancher von ber SBahrhei* meiner Erfennfnio iiberjeugt
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bie 3rrlehren von einem ober fielen Teufeln, bie ba« ©ün*
bigen ber SDtenfcben oeranlaßfen, gejtüfcf! 5Öar e« boeb fc^tec^ter^

bing« unoorflellbar für bie Sftenfcben, baß ©off mif ewigen Oua,
len bafür traft, wa« er felbt oerfcbulbef hat, nämlich bie

ÜJEtöglicbfeit be« ©ünbigen«, wofür er allein alfo auch oerant-

wörtlich wäre. £)er £eufel«wahn würbe alfo gefetigt bureb bie

Sehre ber Höllenqualen nach bem $obe.

$>a$ SEtißbeufen be$ 3.obe$ alö ©träfe unb alle $8ahnlehren,

bie t<b baran anfd)loffen, waren alfo für bie Golfer oon unheil*

sollen golgen. @te (liefen fte lief in bie (Entartung hinab. 2Behe

bem ©taafe, wehe bem Stoffe, bie folcbe 3rrlehren erhallen

unb gar glauben, jte feien ein nofwenbiger Half für bie SEten*

(eben unb ermöglichten ert beren ftttlicbe« Verhalten unb bie

$}olf«erhaltung! £)ie Hölter flerben an biefer ©offferne. £>a«

wirb un« im folgenben noch fehr siel flarer werben. Ungleich

freilich it ber ©rab ber jertörenben SÖirfung folcher Sehren

auf serfebiebene Staffen unb ihre SJölfer, weil ihr feelifchcö

(Srbguf oerfetyieben it* £)a« h»abe ich eingehenb in meinen 333er*

len: „£He $&olf«feele unb ihre SOlachfgeftalfer" unb „3>a$ ©off**

lieb ber Golfer" bargefan; hier fann e« feinen Staunt finben.

£>a« 3:obe«muß it alfo ein h^ibgeö können, ba$ gefefcmäßig

alö 2llfer«fob einfritt, wenn nicht ^ranfhetf, Rötung ober Unfall

einen grühtob seranlaffen. 3m $obe fchwinbef ba« 33ewußffein

bes SDtenfcben, e« fchwinben auch alle unteren 33ewußtfein«tufen,

ee fchwinben feine perfönlicbe Eigenart unb alle feine gähigfeü

fen, bie wir Sehen nennen. Ofid)t$ anbere« al« unbewußter götf*

lieber SBille, wie er auch in allen ©toffen lebt, wohnt noch in ben

3eüen be« Seibe«, bie ihm in feinem Seben bie ^raft jur 3Ba<b*

heif erhielten, unb ganj allmählich wanbeln biefe gellen (tch bann

auch noch $u ben ©runbtsffen jurücf, and benen fte aufgebauf

waren. £3or biefem $obe aber fann ber SDtenfeb fo oft unb fo*

lange er felbt will, Anteil am ©öfflichen, am Unterblieben

haben, er fann „(Bwigfeiten" erleben, bie nicht ber 3*it unter*

georbnet jtnb. ©r fann ferner fein ©ofterleben auf fein unfterb*

liehe« 5)olf aueftrahlen, wie er auch fein (Erbgut burch feine Äin*
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ber in tommenbe ©efchlecßter trägt.

«Sterblich alfo iß ber SRenfch, tun feines h*h*en 3lmteß wilden

bewußt Unßerblicheß $u erleben, unßerblich aber iß fein $)off.

X>a idj ben @inn beß ERenfchenlebenß unb beß ^obeßmuß, ben

Slaffachen entfprechenb, enfhüden tonnte, fmbe ich auch int oben

genannten Söerte ben Ölachweiß erbracht, baß unb weßßalb bie

Golfer unßerblich ftnb wie bie erßen Eebewefen; auch ße tonnen

alfo nur burd) SRorb, Äranfßeit ober burd) Unfad oernidßet

werben. @o tonnen fte j.
s33. im Kriege oon Jeittben außgeroftef

werben ober burdt baß betannfe feelifche .ftrantheitjeichen eineß

SOolteß, baß «Schwinben ber SRutterfcbaftfreubigfeif, außßerben.

@olange fte feelifd? gefunb ftnb unb bem Unfadßfobe entgehen,

tonnen fte weiterleben folange bie (Erbe bewohnbar iß:.

3Me Religionen fahen, foweit ße nicht noch wenigßenß gefunbe

SBolfßreligionen waren, bie raffifche (Eigenart ber Golfer eher alß

eine nebenfächlicße ober gar htuberliche Rücfßänbigteif an, ja er-

ftrebten, wenn fte 2öelfreligioncn waren, eine einheitliche 9Ren-

fchenherbe. 0ie erfannten nicht bie heiligen ©efefce beß Eebenß

ber Hölter unb erlogen ben ERenfchen in bem 2Bahn, baß er ein

unßerblicheß $Befen in ßerblichen Golfern wäre! freilich, unter

folgen 3öahnlchren ber Religionen, bie £atfachen auf ben $opf

ßeden, tonnte ber einzelne SRenfch fein Eeben fo ftnnwibrig füh-

ren, feine «Pflidßen für bie (Erhaltung beß unßerblichcn £3olteß

fo oernachläffigen unb bie Machtgier ber einzelnen tonnte fo fcham-

toß bie Eebenßgefehe ber anberen Hölter vertreten, baß ber $&öl-

ferfob immer häufiger würbe. 33efonberß hüben bie imperialtßi-

fchen 3Öeltherrf<haftjiele ber jübifd;en ^onfeffionen (SRofaimuß,

SRohamntebanißmuß unb (Ehnßenfum) nur an bie Unßerblichfetf

eineß $8otteß, ber „außerwählfen", orthobojr ©laubigen geglaubt,

ade anberen ERenfchen aber, fofern fte anberßglättbig waren, in

blutrünßigen ©laubenßfriegen, jübifcher 2Beltherrfchaft bewußt

ober unbewußt bienenb, außgerottet, fo baß eß in ben lebten

taufenben ein £8ölferßerben auf biefem @tern gab, wie nie $uoor.

3e mehr bieß aber eintraf, um fo glaubhafter würben bie SBafm-

lehren biefer Religionen, baß bie oölfifche (Eigenart unb Sretheif
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etwas Vergängliches fei, bas überwunben werben müfife. lieber

trat ber Kreislauf ber 0<häben ein, benn bie SBirfungen auch

biefeö SBahneS waren wieberum berart, bah fte ben Sßahn ftü^fen.

Steine SBerfe flellen bern Irrtum bie ^rfenntnis gegenüber, bah

bie Unflerblichfeit ber Raffen unb ihrer Golfer einen hfctfiöen,

tiefen 0inn hat* 2Ber fte antaffet ober gar vertritt, ber wirft bem

göttlichen 0inn btt Stenfchenlebens unmittelbar entgegen unb

fchafft Verwahrlofung ber aus bem Volf entwurzelten Sten*

fchen. 3)aS werbe ich im folgenben noch beutlicher machen fönnen.

©ottburchfeelt bas 3Öeltaü, aber frei von perfönlichen ©öt*

tern, Teufeln unb Dämonen, unb in biefern Söeltall als einzig

bewuhtes £ebewefen ber fferbliche Stenfch, ber vor feinem $obe

bas ©öttliche bewußt erleben, erfüllen unb in Söorfen, Söerfen

unb £aten auf fein unfferbliches Volf ausftrahlen fann, ber

hiermit feine £)oppelaufgabe erfüllt, bas ©ältliche bewu§t zu er*

leben unb fein Volf zu erhalten. 0o fleht ber Stenfch unb fein

£ebenSftnn vor uns. 0chon jtt$t fönnte ber £efer, nach biefern

©inblicf in einige ©runberfenntniffe, SöichtigeS vom Unwich*

tigen, Pflicht von greiwiüigfeit, ©Utes vom Vöfen ffnnvoller

fonbern, als bieö heute nach chrifttichen ©runbfahen in unferem

Volfe unb anberen Golfern gefehlt* 2lber nicht nur von biefen

©runberfenntniffen allein aus barf bieS gefchehen, bie ©efefce ber

Stenfchenfeele unb bie ©efehe ber ©rhalfung beS Golfes müffen

uns erff im einzelnen noch flarer enthüllt fein, wenn wir

unb Stuang, Pflicht unb greiwiUigfeit, Dted^t unb Unrecht, 2lr*

beit unb Ruhe, perfönlichen Veffh unb ^lügemeinguf ufw. im

Volfe ffnnvolf abgrenjen wollen. vergangenen Jfahrhunberten

gefchah folcheS entweber von ben SBahnlehren ber Religionen

ober von in ihnen z« SBorte fommenben, einzelnen 0trahlen

ber ©rfenntnis aus. 3>ie bebeutenbffen 0taatSmänner verfuch*

ten, aus Erfahrung vergangener 3a'h^h«nberte fchöpfenb, am

Veifpiefe ber ©belffen im Volfe lernenb unb baS Stilgefühl mit

ben Reiben beS Volles berücfffchtigenb, bie SBertungen aufzu*

fleHen. ^Daburch mußten alle ©efefce ber 0taaten, alle 3Ber*
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tunken über @ut unb Q5t>fer
alle Belehrungen über Pflichten

unb Sreiwilligteif, jenes unheilvolle ©emifch von 3Beisheif unb

2ßahn werben, wie es uns aus ben ©efehbüchern unb 0iften

ber Böller enfgegengrinji, ja grinft, benn furchtbar ift ber

3Bahn, ber ftch borf einigen weifen ©efe^en beimifcht. 0ogar bei

ben Böllern, bie, wie bie 3nber unb bie chrifttichen Böller, be*

hauten, ihre Sßertungen flünben unter einer Religion ber

Etebe, enthalten biefelben fo viele ©raufamleiten unb fo viele

0innwibrigleiten, bah man an ber jähen EebenSlraft ber Böller

feine Sreube haben lann, bie fo lange Sßiberftanbstraff jeigfen

unb fo allmählich nur abftarben. freilich, Berbrechen muhten jt<h

in ben Böllern unheimli(h mehren, unb bie rücfftchtslofefte ®e*

fährbung bes Boltstebens muhte unter ben falf<ben BorfleHungen

fafl jur Ütegel werben. EKaffenmifchung, Aufgabe ber völligen

(Eigenart tarnen bei allen ben Böllern, bie unter 2Öeltreltgionen

flanben, noch ju bem übrigen Unheil ber Irrlehren hin&M.

Bielleicht beginnt ber Eefer fchon je£f ju ahnen, bah eine

^Philvfophie, bie auf bie ©runbfragen bes EebenS, ben Zat>

fachen entfprechenb, antworten lann, benn hoch lebenswichtige

praltifche (Ergebniffe jeitigen muh!

2>er ©intt ber menfd)ltd)en Un^ollfommenheit

unb ihre Bemirfltchung

( j^benfo fchmerjlich, wie für mich baS JperauSreihen einzelner

^^turjer 2lnbeutungen aus bem erhabenen Bitte bes 3Belt*

aüs unb feiner (Entflehung unb ber SDtenfchwerbung im voran*

gehenben war, ebenfo fernerjlich ifl es, aus ber £)arfielluttg beS

wunberbaren ÄunftwerteS ber SDtenfchenfeefe, welcher ich in meh*

reren auSgebehnten ^Gerten gerecht ju werben mit bemühte, einige

Tlnbeutungen einiger ©efefce aus bem Snfammenhang ju jerren.

£>a es benn fein muh, barf ich aber wohl bem Eefer verftchern,

bah er ftch unenblich viel an (Einftcht in feine eigene 0eele unb

in bie feines Bottes entgehen Iaht, wenn er ft<h mit bem hier

3
*
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©rwähnten begnügt.

$>er @inn ber menfchfichen Un&oüfommenheit ift ein unenb*

lief) weifer, unb bie Verwirfltchung einer unbenommenen @eele

in einem ©eifaü, baß überaü feinen @inn ttoüfommen erfüllt,

tft ein flaunenßwerteß ©unber, baß in erhabener ©infacb*

beit in ber ©enfchenfeele erreicht ift.

©öge ft<h ber 5efer nur einmal recht bergegenwartigen, welche

Sftiebertracbt unb Voßheit, welche S^fucht, welcher ©rab ber

©igenfucht unb @<hlechtigfeit baburch unter ben ©enfehen $u

finben fein fönnen, baü fte eben umwüfommen geboren ftnb.

£)ann wirb er mir recht geben, wenn ich fage, biefe Unooüfom*

menheit ifl mit unfagbar biel ©enfchenleib erlauft worben! @o
muü fte benn auch eine unweigerliche Voraußfeftung für baß

@chöpfungjiel gewefen fein, @ie rnufj ebenfo wichtig fein wie baß

Sobeßmufi beß ©enfehen. $>ieß ift benn auch in ber Sat ber Satt.

$)er ©enfeh foü ©efenß&üge beß ©öttlichen bewuüt erleben,

göftlicheß ©ollen erfüllen unb in ©orten, Säten unb ©erfen

auf ©it* unb Fachwelt außflrahlen fönnen. @o muft er benn

auch unweigerlich bie greiheit hüben, folcheß im £eben $u tun,

$u unterlaffen ober ihm $uwiber$uhanbeln. ©enn wir bie litt beß

göttlichen ©rlebenß ber @eele je^t betrachten, wirb bie Unerläfj*

licbfeit folcher greiheit bem £efer noch gewiffer.

$)er ©enfeh erlebt in feiner @eele bie ^fmung feineß hefwen

©enfdjenamteß. ©ß ift bieß ein (Erleben ber ©ürbe, gepaart

mit Verantwortung unb ber gorberung innerfeelifcber greiheit

alß ber notwenbigen Voraußfe^ung würbigen Eebenß. 3<h hübe

biefeß ©rieben ben ©otteßfloft genannt, ©r veranlaßt, ba wo er

ftarf ifl, ©orte, Säten unb ©erfe, bie föfllicheß ©oftgleichniß

ftnb. Und) baß göttliche ©ollen, baß bie gähigfeiten unfereß Ve*

wufitfeinß überzahlen möchte, jeigt biefen ©efenß&ug; eß fchliefit

Swung auß. £)er ©enfeh gab ihm unterfchiebliche Sftamen. S)er

©iüe jum @<hönen möchte burch bie ©ahmehmung erlebt

unb erfüllt werben, ber ©iüe jum ©ähren burch baß Genien,

baß göttlich gerichtete gühlen möchte aüeß ©bie lieben, aüeß

Vöfe hoffen, ber ©iüe |um ©Uten möchte baß Jpanbetn entfehei*
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beit. 3beem Sßefen nach (inb alle biefe göttlichen 2Bünf<he tnfofern

gleich, al* ffe alle über jebenSwecf ergaben, unabhängig Don@lücf*-

gier unb Eeibfcheu (inb tmb infofern ffe nie unter Swang wirf-

lieb erlebt werben tonnen. £)a* $öefen biefer göttlichen Söünfche

iff greiwilligfeif; eö bulbef feinen Smattg. ?HMf ibr euch baoon

überzeugen, fo oerfuebf hoch einmal, einen SDtenfchen zu zwingen,

irgenbein Äunffwerf, etwa ein Bilb, al* „fchön" zu erleben. 3b*
werbet feben, baff ibr ibn feineßweg* bazu zwingen fonnt. 5öenn

er nicht in völliger greiwilligfeif ba* gleiche Urteil fällt wie

ibr, weit er oon ftcb auß auch biefe* Bilb al* fchön erlebt, bann

feib ibr am (Enbe mit euren Bemühungen! 3br fonnt ibn hoch*

ffen* burch Swang zum Jpeuchfer machen ober fonnt ibn bureb

@uggeffion zum Sffachptappern bringen, aber ein göttliche*

@<bonbeiferlebcn bat er bann wabrticb nicht. 3m ©egenfeit, er

iff biefem göttlichen (Erleben weif ferner, al* wenn er gleich*

gültig an biefem Bitbe oorübergegangen wäre! ©anz baß gleiche

gilt auch für ein göttlich gerichtete* gübten. Ober oerfucht e*

hoch unb zwingt einen Sttenfcben, baff er einen ebten Wxt*

menfehen ober ba* (Ebte überhaupt liebt, einen Böfen ober ba*

Böfe bafif, fo werbet ihr wieberum ba* gleiche erleben: (Enfweber

euer Swang war gänzlich überflüffig, weil er oon ffch au* ba*

gleiche ©efüblöerleben freiwillig bat, ober aber ihr habt mit

eurem Swang nur Heuchelei bewirft, feineßfad* aber ein göff-

liehe* ©rieben gezeitigt! gür ben 2öillen zum ©ufen unb ben

^Bitten zum Söabren gilt ganz ba* gleiche.

Qffun habt ihr e* begriffen, ba* 3Befen alle* ©ofterleben* iff

greiwilligfeif; Swang erffieft e*. 3öenn alfo ber @inn be*

SSftenfchenteben*, ba* ©öffliche bewufjf zu erleben, zu erfüllen unb

auf SDtif- unb Ütachlebenbe außzuffrablen, oerwirftichf werben

foH, bann muff ber 9)tenf<b unooüfommen geboren unb baburch

befähigt fein, biefen Eebenßffnn zu erfüllen, ihn gänzlich unbe-

achtet zu taffen ober gar ihm zuwiberzubanbeln. £er freie (Ent*

fcheib muff hierzu bem SSftenfchen beiaffen fein.

@o fonnte benn ber 50lenfch nicht mehr, wie bie pflanzen unb

^iere, in all feinen Jpanblungen burch angeborene Swangßfriebe
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beßimmt werben, fonbern ed mußte ihm felbßänbiged Jjianbeln

ald Srucbf eigenen Sßachbenfend imb eigenen Urteile möglich

fein* @ol<he Säbigfeit fchenft ihm fein Q3ewußffein. £>a biefed

QSewußtfein aber and ©rünben, bie ich fym übergeben muß, noch

wacher ald bad nächßverwanbte unterbewußte Sier Suß unb Un*

luß empfinben fann, fo mußte bie $ur Vernunft erwarte 3>enf*

unb Urfeildfraft ben SDtenfchen auch, gepaart mit folgern Suß*

unb Unlußempfinben, $u verbängnidvoßen ^rrfümern verleiten*

S>er @elbßerbalfungwiße, ber ß<h noch beim Siere ßnnvoß

erfüllt ßebf, fykv aber frei von Sroangdinfttnften iß, läßt bie

Vernunft über alle 3öabwebmungen nachbenfen, ißre Schluß*

folgerungen sieben. Stoburch iß ber SDtenfch in ber Sage, bur<b

entfprechenbe Säten Sebendgefabren absuwenben, ß<h Sßabrung

unb Schuh su verfchaffen. Tiber er befchränft ß<h ni(bt auf biefe

ßmtvoße Erfüllung ber Stofeinderbalfung, benn bie Vernunft

tarnt ja au<b verfolgen, wie ed su einem Sußerleben unb su

einem Unlufterleben fomrnt, ße bebält bad genau fo gut im ©e*

bächfnid wie bie ©efabren unb ihre Urfachen. 3>ad b<U nun aber

wieber eine jwangdläufige, tiefgreifenbe Solge: £)er Sfttenfch,

bem bad Unlußerlebnid unangenebm, bad Sußerlebnid erfreulich

iß, wirb in feinem Selbßerbalfungwißen mehr unb mehr von

ber ßnnvoßen (Erfüllung ber (Erhaltung ab* unb $ur Sußbäufung

unb Seibmeibung btoübergelenft. Schon vom Säuglingdalfer an

Seigt biefer Selbßerbaltungwiße eine fofche Unvoßfommenbeif.

£>er Säugling brüßf oft nicht wegen junger ober Schmers,

fonbern auch bann, wenn er aud bem Kettchen gehoben fein

mochte. Äaum bnt nun feine Vernunft erfannf, baß bad ©ebrüß

hierzu febr swecfbienlich iß, fo verwertet er nun bad Q3rüßen

nicht mehr nur im Sinne ber Selbßerbaltung, um Sßabrung su

befommen, fonbern auch, um ßch bie Suß, aud bem Q3effchen ge*

hoben ju werben, s« häufen.

Storch biefe eine unb fo einfache Sßebenwirfung ber Gewußt*

beit ber Sttenfchenfeele iß bad 3Bidßigße erfüßt, um ben Sitten*

fchen unvoßfommen fein s« laßen! Sßicht mehr weife iß alfo fein

©elbßerbaltungwiße, fonbern er verwerfet bie gäbigfeiten bed
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33ewußtfeinS, bte 3(ufmerffamfeit, ba$ $5enfen, baS ©ebäcbtnis

ufw. mehr unb mehr nur, um ftd> Suß $u Raufen unb um £etb

$u rneiben, unb bann forgt er auch bafür, baß baS ©efübl ent*

fprecbenb folgern Sebens&iele gerichtet wirb. $)er #aß trifft nun

ben Unlußbereifer ober ben Sußoerwebrer, bie Siebe ben Suß*

bereiter unb ben Seibabwebrer. 3mmer mehr wirb bas gefamte

bemühte ©rieben für biefeS gottferne Treiben oerwertet. 3mmer

mehr ftnft ber 9ttenfcb bi^bur<b tief unter baS $ier. Sßäbrenb

biefeS $. 33. im aßgemeinen fo ßcber oon feinen ^nßinften be*

raten iß, baß es ©ift unb @<bäbigungen meibet, fonnen wir

ben 9ttenfcben $. 35« Dtaufcbgifte genießen (eben, felbß wenn baS

menfd>lid>e gorfeben bie {(bäuerlichen golgen biefer Torheit längß

Kar erfannte unb befamtt gab.

Sßidjt genug mit folcben golgen! $5a ber SDZenfcb bie Suß*

bäufung (manchmal freilich auch tn einen Fimmel nach bem

$obe oerfeboben) unb bie Seibmeibung als @inn feines ©eins

annimmf, fo bleibt auch fein ©barafter feineswegs fo reich an

liebenswürbigen ©igenfebaffen, wie bas ^inb ße noch jeigt (ßebe

„$)es ^inbes 0eele unb ber ©Item 3lmt"). 33oß Sßeib, SDliß*

gunß unb Habgier beginnt er bie 9flitmenf<ben $u betrachten, bie

ber Suß mehr, bes SeibeS weniger $u buben febeinen als er felbß.

©ine ganje güße wiberwärfiger #anbfungen leitet ßcb aus fol*

d?en ©igenfebaffen ab. 3Öirb ihm oom anberen eine Unluß be*

reitet, fo bewahrt er folcbe Satfacbe ooß ©ifer im ©ebäcbtnis,

ße frißt ßcb förmlich in bie 0eele unb - Sanffudjt, ©ebäffig*

feit, 33oSbeit fönnen unter folgen ©inbrüefen nun mehr unb

mehr bie Jfperrfcbaff in ber SOtenfcbenfeele gewinnen.

3öir feben, bas entwitfelf ßcb aßes ganj einfad) unb felbß*

oerßanblicb. ©in „Teufel'' iß bterbei eine febr überflüffige ©r*

finbung bes SSttenfcbenwabns!

3Öären bie Sflenfcben nur folcber ©efehlicbfeit ausgeliefert, fo

würbe bas Seben aßer SDtenfcben nur ein trauriger 3lbßieg tn

immer größere 0eelenoerfümtnerung aus ber Unooßfommenbeit

in bie 33erfommenbeit fein, benn immer mehr engt ß<b bann bie

3(ufmerffamfeit bes Sflenfcben ein. 3öaS feinen „Swetf" für ißn
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hat, was feine Luft nidtf hätifl, was ihm nicht Leib wetten fctlft,

bas $ält er für unwichtig, beachtet e$ gar nicht mehr, @o fargt

er ferne ©eele in feine enge 3Belt ein. Unfähiger werben fo bie

Sttenfcben im Laufe ihres Lebens, ben eigentlichen ©inn ihres

©eins $u erfüüen, ja, bei manchen fann es oorfommen, bah ihre

©tmtben ber Erhebung, ber ©rfüßung bes ©ältlichen, immer

feltener werben, bis folcbes 3Öoßen ganz tif ihnen oerfcbüttet ift,

3<h nannte folcbe LÖtenfcben feelifcb oor t^rem Sobe abgeftorben

unb gab ihnen ben Slawen ber „plappernben Sofen"! 3e mehr

LQtenfeben in einem Söolfe biefe traurigen 2öege gehen, um fo

mehr erftitft unter ihrem ©influh in ben SWitlebenben göttliches

$Öoßen, ber <Peßhaucb ihrer fcblimmen 2Borfe, Säten unb 3öerfe

nimmt ben ©bien nur zu oft ben Eltern, unb unterbliebe Golfer

fönnen fo auf baS Sraurigfte oerenben.

©äbe es gegen folcbes LebenSfcbicffal fein ©egengewiebt in ber

©eele, bann fbnnten wir bie an ftcb flmtooße unb notwenbige

Unooßfommenheit, bie auf fo einfache 5Beife oerwirfliebt ift,

wohl faum noch ftnnooß nennen, benn bie Unooßfommenheit

foß ja baS ©otterleben bes SOSenfd>en ermöglichen!

Saffäcblicb iß aber bie SSttenfcbenfeele nicht ber Sorheit bes

ben LebenSftnn oerfennenben ©elbfterhaltungwißenS aßein aus*

gefegt, Stehen biefem im obigen furz gefebilberten 3Boßen er*

wacht nämlich in ber bemühten Sftcnfcbenfeele in ben erften

Lebensjahren immer beutlicber unb ftärfer bas ^erleben. £>ie*

fcs 3cb, welches zunäcbft ben Sttenfcben nur befähigt, ftcb &on

ber Umwelt abzufonbern unb in feiner ©eele mehr ber 3u*

febauer oon aßem, was ftcb ba im £5ewuhtfein abfpielt, zu fein,

iß befähigt, göttliche ^BefenSjüge ju ahnen, göttlichen ©tolz

in ftcb zu erleben unb göttliches SBoßen zu erfaßen, ©ürbe aß

biefes ©otterleben oon Anbeginn an in fcoßfter Älarheit oom

3<h erlebt, fo würbe basfelbe bie angeborene Umwßfommenheit

zwangsläufig befeitigen; bieS barf nicht fein, bas 3ch ahnt baher

nur baS ©offline, fann ftcb auch gar oft über beffen 3Öefen$*

Züge täufchen. Jg)ierburch bleibt in j'eber SDtenfcbenfeele bie ßnn*

ooße LDlöglichfeit, umwßfommen zu bleiben, zu oerfommen, jum
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©ottfeinb ju werben ober StodJommenheit in fIch $u fd^affen.

@o feiert wir alfo tn biefer SDlenfct>enfeele mit gan$ einfachen

Mitteln nicht nur bie SOtÖglichfeif, unoodfommen &u h&nbeln,

nein, auch jene, admähÜ<h mehr unb mehr $u oerfümment unb

$u »erfommen, ober aber ba« 2((b mit feinen göttlichen 3öünf<hen

unb feinem (Erleben be« ©otte«jtohe« au« freiem 3öiden, freiem

(Entfdjetb J^errfcher in bem menfchlichen Q3ewuf?tfein werben $u

laffen. 3unä<bft feltener, bann immer häufiger jtegt biefcö gott*

burchbrungene 2fch über jenen törichten ©elbfterhalfungwiden

unb läfjt nun alle gähigfeiten ber SDtenfdjenfeele nur ber (Er*

füdung ber göttlichen 3Bünf<be bienen. Die Sttenfchen füllen

genau, bah fte in folgen (Btunben wenig 93erwanbffchaft mit

ihrer fonftigen imterfeelifchen Äümmerlichleit ttnb fpredjen

oon „@tunben ber (Erhebung au« bem Tldfag". Unterfdjieblich

ifl ber 3fnlah hto&u* Die *Pfli<hterfüdung für @ippe unb $)olf

fann folche (Erhebung mitten in ber 3ldtag«arbeit gar wohl fdjen*

fen, ober aber eine wahrhaft göttliche Zat an einzelnen SDtit*

menf(hen ober für bie 2$olf«erhaltung erheben ben EDtenfchen

jurn ©oftein«fein. $8or adern helbifdje $<** »ber (Erfüllung ber

9Jtutterf<haffpfli<ht, burchfeelte Spinne ober Eiebe allem (Eblen,

Jpafj adern QSöfen werben &ur 2(u«löfuttg feiger Erhebung. 3lu<b

ba« gorfdjen nach ber SBahrhetf um ber Wahrheit willen unb

ade (Erfüdung be« göttlichen 5öiden« $um (Schönen, fei e« im

^öahmehmen ober im Schaffen eine« ßunflwerfe«, unb enblich

im (Erlebni« ber Statur, bie ja nicht« anbere« ifl al« h^%e

SSilbfdjrift ©otte«, erheben ben SDtenfchen $ur (Erfüdung be«

göttlichen $öoden« ober, wie wir auch einfacher fagen fömten,

$um ©otterleben. ‘Da biefe« aber auch jenfeit« ader 3 eit ifl «nb

ben EÖtenfdjen „(Ewigfeiten" erleben läht, bie er nicht ber Seit

einorbnet, fo h<*t er oor bem Zob teil am (Ewigen, am Unfterb*

liehen, am ©öttlichen, ober wie er e« nennen wid. (Er erfüdt

fleh in folcher (Erhebung alfo feinen Unflerblichfeitwiden oor bem

ewigen @<hwinben feine« £3ewuhtfein« im Sobe.

Ohne jebweben äuheren Iah, ohne 3wecfgebanfen ifl ber

innerfeelifche (Entfcheib mancher SJtenfchen, au« folgern 3^flanbe
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nun nicht mieber ber Jg)errf<^aft beß ©elbfferhaltungmtßenß $u oer

*

faßen. ®tefe ffnb eß, bie ich beß befferen Söerffänbniffeß halber in

meinen SBerfen „ooßfoturnen" genannt habe. ®an$ ebenfo gibt

eß aber auch SETCenfchen, bte nid)t jtt>ifd>en 3lßtagß$uffanb, tn bem

Suffgier unb Seibangff baß ©efcheljen beffimmen, unb ©funben

ber (Erhebung fyn unb he*ff<hmanfen, fonbern irgenbmann im Se-

hen enbgültig bie ©ottfeinbfehaff mähten, bie göttlichen 3öünf<he

baffen unb ihnen bemufff bauernb entgegenffanbeln. ©ie ffnb eß,

benen bie ^eufelmahnlehren oft ihre Silber entnahmen. 5Öeit

häufiger aber ffnb jene 9ttenf<ben, bie ffd? ganj ber Suffgier ober

Seibangff meihen ober in aßerlei gottfernem Treiben ihren Se-

benßinhalt finben unb aßmählich immer feltener, enblich nie

mehr eine ©tunbe ber (Erhebung erleben, in ber mahrhaft gött-

lidjeß 3öünf<hen in ihnen herrfd>t, bie plappernben Soten. ®abet

ffnb unter biefen SÖtenfchen, bie i<b fo nannte, gar oiele, bie oon

nichtß fo oiel reben alß oon ©ott unb ©utfein unb bie ffch für

fftbere 2(nmärter eineß Jpintmelß nach bem £obe ober für befon-

berß ^eilige anfehen. SÖiele aber biefer „plappernben Sotcn"

moßen and) bemufft nidrtß mehr oom ©öfflichen mtffen. £)ie

mannigfaltigen Abarten folcher SOtenfchen habe ich befonberß in

bem 2öerfe „©elbfffchöpfung" beßhalb gefdfflberf, bamit u<h ber

SSlitf ber SDtenfchen fchärfe. ©inb boff) biefe abgefforbenen ©ee*

len eine groffe ©efahr für ein $&olf, unb haben pe ffch s>o<h, banf

gemiffer ^olfßgefahren, oon benen mir noch ein fur&eß SÖort

reben merben, gan$ befonberß vermehrt! Reben biefen ffnb bie

aßermeiffen SBtenfchen in ihrem Seb$n $u {einerlei ber genannten

©elbfffchöpfungen gelangt, fonbern leben in ber angeborenen

Unooßfommenheit, manchmal etmaß htnabffnfenb ober manch-

mal efmaß hinaufmanbernb, baß gan$e Seben biß $um $obe.

©tunben ber (Erhebung mechfeln mit fläglichem Rerfagen, eble

Jpanblungen mit fchäbigen, freubige 23egeifferung mit nüchterner

©tumpfheit. ©ie ffnb bie SEffenfdhengruppe, bie jenen Religio-

nen bie einige $u fern fchien, meld)e lehren, baff bie 2Dtenf<hen

auß „ber ©ünbe" ntemalß burch eigene ^raft heraußfinben fbnn-

ten, fonbern eineß „(Erlöferß" bebürffen.
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$)ft fte feen Anteil am (Emigen in 0funben feer (Erhebung er-

leben, erfüllen jte, obwohl unöößfömmen, ihren Unfferblichfeif-

mißen nnfe Tlufgaben feer $8ötföerhaltung unfe ©ötferhal-

tung im 3)ölf. (Eö erfüllen alfö nrd^f nur jene feltenen $8oß-

fötnmenen feen erhabenen 0inn feeö Sttenfchenlefeenö.

35o(ferunheil

bur<h 3rrle$ren @en>tffen

S}l lernt mir juöör ermähnten, feajj feie menfd)li<he Unöößfönt-

'^^'menheit feafeurch fröh feeö ©ötferlebenö erhalten bleiben

fann, meil feaö göttliche SBößen in feer SDfonfchenfeele junächff

nur alö ein unflareö Tlhnen auffaucht «nfe hierfeurch SBefenö^üge

feeö ©ältlichen gan$ grünfelid) öerfannt merfeen fömten, fö feefearf

folcher ^)inmeiö noch einer mutigen (Ergänzung. £)aö ^erleben

feeö Sftenfchen felbff, feaö sunächff nur befähigt ift, feie (Ereigniffe

feeö 23emuf?tfeinö auf ff<h ju begehen unfe ftch ttön anfeeren Eebe-

mefen unfe öcn feer gefamten Ummelt alö (Ein$elmefen gefonfeerf

$u erfennen, fann ftch innerhalb feeö Eebenö entmefeer gar nicht be-

reichern öfeer aber unerhört entfaltende!) hn&* in feem3Berfe„
<

J)eö

Sjftenfchen 0eele" feie (Entfaltung feeö 3<hö mit einem Höhen-

flug öerglichen, feer möhl öon feen aßertneiffen SDlenfchen begön-

nen, aber nur öön menigen öößenfeet mirb. 3luf feiefe föftltche

(Entfaltung fann ich W* nt<ht eingehen, fönfeern muß auf feaö

genannte 3Berf unfe auf „©elbfffdmpfung" htw^eifen. $ber

eineö muf 1)ht ermähnt merfeen, fea eö nicht nur unenbltch mich-

tig für feen einzelnen SDtenfchen, fönfeern auch für feaö $8ölfö-

fchicffal iff, feaö iff feie h*tnmenfee 9töße, feie feaö ©emiffen bei

feiefem Höhenflug fpielf. £)ie religiofen Irrlehren hnben biöher

gerafee feiefem ©emijfen an ftch eine heiligenfee Üttacht angefeichfet.

3hr fennt feie unfeligen Irrlehren, melche aße SMigiönen

fchufen, baff feaö ©emiffen feie juöerläfffge „0timme ©ötteö"

öfeer feer ©ötter fei unfe feie SSttenfchen meife ermahne, gut $u

fein, feen Übeltäter aber nach feer Zat mit ©emiffenöqualen be-

ffrafe! 2öie öiele blühenfee Pfeifer gingen auch infötge feiefeö
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Irrtums in ber Vergangenheit $ugrunbe, fct>uf jte hoch &ahl*

lofen Verbrechern in ihrem wibergöttlichen Treiben b*h«* 3lw

fehen, benn fSflafjjlab für bas ©utfein ober Vöfefein war mir

bas gute ober fchlechte ©ewiffen! 3ßenn ein Verbrechen, wenn

bie wibergöttlichfte Schanbtat nur mit „gutem ©ewiffen" getan

würbe unb in bem ganzen Volle Jeher einzelne auch nach feinem

©ewiffen ein folcheS Verbrechen gut hie®, fo fonnte (te als „im

Varnen ©ottes" ober ber ©ötter gefchehen gelten unb getroft

ungeftraff bleiben, mar hoch auch bas Sfrafgefeh ber Völler

von ber gleichen CReligion gefchaffen, bie bas Verbrechen eine

gute 3at hie#! (Eine ungeftörte Jperrfchaft graufamer Verbrecher,

bie bas befte ©ewiffen zeigten, fonnte ftch in ben Völfern, bie

ein folcheS Treiben als (Erfüllung göttlicher Senbmtg anfahen,

über 3ahrhunberfe erhalten! Unb all bas allein wegen ber um
feligen Irrlehre, bafj baS gute ©ewiffen ber Sflafjffab bafür fei,

ob man gut gehanbelt h<*be, ba# bas böfe ©ewiffen aber ftch

nach jfeber Übeltat $uverlafftg im SWenfchen rege!

3(ngeffcht$ folgen Unheilö ganzer Voller, bas viele ^ahrlrnm

berte, Ja, 3ahrtaufenbe wahrte, werbet ihr wohl nicht mehr

glauben, ba# bie <Philofophie, wenn Jte wirflich Wahrheit auch

über baS ©ewiffen gibt, eine $Biffenf<haft fei, bie bas Volf

nichts angehe, bie nur für eine fteine ©ruppe grübelnber 9flem

fehen Vebeutung h<the!

$anf ber ber SBahrheif entfprechenben ©runberfenntniffe über

bie Sflenfchenfeele fonnte ich feigen unb an ber praffifchen (Er*

fahrung auch beweifen, baß folche Eehre, bie bie Stimme bes

©ewiffenS als bie fcuverläfftgfle Mahnerin, als „Stimme ®ot*

tes in ber SDfenfchenfeele" preiflr, ein ungeheuerlicher Irrtum iß,

ber mehr Unheil anrichtefe, als anbere religiöfe Irrlehren, bie

wir fchon erwähnten. SBer bie fur$e 3(nbeutung über beS Sttem

fehen Seele, bie ich &uvor gab, aufmerffam in fleh aufgenommen

hat, ber wirb nun gleich erfennen fönnen, wie einfach unb leicht*

verftänblich bie Wahrheit über baS ©ewiffen, bie ich nachwies,

ift. 3Öir lernten als Urfache ber menfchlichen UnvoHfommenheit

Jenen Selbflerhalfungwiüen fennen, ber nicht mehr wie beim

44



Siere t>on weifen Swang^inflinffe» geleitet iff, fonbern bie §äbig*

feiten be* Vewufftfein* verwertet, «m Eeibmeibung unb £uff-

häufung $u fiebern. 3)a ba* 3<h tnit feinen göttlichen SJBünfchen

nun fehr oft anbere* will al$ biefe* enge Siel unb and? ein Un-

luffempfinben, eine Unruhe, ftc^ in ber 9flenfd)enfeele einffellf,

wenn ben göttlichen Söünfchen juwibergehanbelt wirb, fo fcat

jene £uffgier unb £eibfcheu ein groffe* 3ntereffe baran, folche

Unannehmlichkeit toojuwerben, £)ie £)enf- unb Urteilskraft ber

Vernunft wirb baher in Tätigkeit gefegt, um allerhanb ange-

nehme Irrlehren unb ©ottesbegriffe aufjuffellen, bie ben eige-

nen 3Bünfchen entfprechen unb ber £uffgier unb Seibfcheu unver-

fängliche Wertungen von ©ut unb Q5öfe nahelegen. £>a$ kann

ben Üttenfchen vor bem fdjlechten ©ewiffen auch bann fehlen,

wenn er fchlecht iff! 2)ie Unruhe, bie ber Sflenfch „ba$ fchlechte

©ewiffen" nennt, wirb nämlich nur bann von ihm erlebt, wenn

er feinen, in feiner @eele h*rrf<henben Wertungen von ©ut-unb

Vöfe in irgenbeiner Vejiehung juwiber entfehieben fyat, fei e$

burch eine Jfpanblung ober Unterlaffung, fei e$ burch ©efühle,

©ebanfen ober burch 3Borte. Vur wenn ba$ @ittengefefc, ba$

ben 3ttenf<hen bie h*wf<h*nbe Religion lehrt, unb er felbff als

maffgebenb anerkennt, übertreten wirb, melben ffch bie „©ewif-

fenSqualen" ober ffellt ffch &um minbeffen ©ewiffenSunruhe ein.

Verhält ffch aber ber SDtenfch ben jur 3*it in ber @eele herr-

fchenben SBertungen entfpredjenb, fo erfreut er ffch eines guten

©ewiffens, er labt ffch in @elbff$ufriebenheit. Ob nun aber biefe

Wertungen felbff, bie er für maffgebenb tyoXt, gottnahe 3Beis-

heif ober gottferner Unverffanb ffnb, barum kümmert ffch bieg

©ewiffen keineswegs! £>aher können Sttenfchen zeitlebens von

Verbrechen $u Verbrechen taumeln, können ganze Völker in

(Elenb, in £eib ohne ©nbe ffürjen unb ffch bennoch beS beffen

©ewiffen* erfreuen, faß* ffe felbff unb ihre Religion ihr Ver-

halten gutheiffen; ja, ffe können ffch, obwohl ffe vielleicht 29taf-

fenmorber ffnb, für Jpeilige unb von SOlit- unb Vachwelt

auch bafür gehalten werben!

$)iefe$ graufam ernffe, aber wie wir fehen werben, fo ffnn-



volle @eelengefeh ahnen bte meiften SDtenfchen, bie ff<h im Seben

jur #öhe entfalten, an ffch mehr ober weniger flar, imb fte legen

von ba ab ben @chtverpunft ihres innerfeelifchen <0innenS

barauf, ihre 3Bertungen von ®ut unb Vöfe $u verfeinern, $u

verebeln, goftnäher $u gehalten. &as ©etviffen &eigf bann auch

natürlich juverläfftg tvieber nach ben neuen SÖtafjftäben an« HUr

ein gutes ©etviffen iff folchen SDtenfchen an ffch gar fein Vetveis

mehr bafür, bafi fte auch tvirflich gut tvaren« tiefer natürliche

2öeg feelifcher Entfaltung, ber ju einem SSttihtrauen bem guten

©etviffen gegenüber führt, wirb ben Süflenfchen folange verrammt,

als in einem Volfe eine Religion gelehrt tvtrb, bte ben 3Bahn

verbreitet, baS ©etviffen fei bie juverläfftge @timme ©otteS«

Natürlich höben gerabe verbrecherifehe Sftafuren in ben Golfern

an folget Irrlehre einen guten @<huh« @ie brauchen ja nur

ihre graufamen ©elüffe ben Wertungen ber herrfchenben Reli-

gionen anjupaffen unb fönnen ffch bann unbeffraft, ja, h«><h im

Volfe geehrt, austoben; gan$e ^ahrhunberfe hittburch fönnen

bann Verbrechen tvüfen; bas Mißtrauen ju bem „guten ©etvif-

fen" fann faum auftauchen, benn von früh öu lernten bie Volfs-

finber ben fatten, felbffjufriebenen ©eflchtern vertrauen, bie ja

fo jtchtbarlich ein gutes ©etviffen höben!

Welchen @inn aber höt biefe Un&uverläfffgfeit beS ©etvif-

fenS? Söäre baS ©etviffen tvirflich, wie SRenfchentvahn

lehrte, bie „@fimme ©ottes", unb träfe ©etviffenSunruhe nur

bann ein, tvenn ©ottfernes ober 2BibergöttlicheS gebucht, gefpro-

chen, gefühlt unb gehanbelf wirb, nun, fo tvürbe ber unvofffom-

mene Sttenfch, ber ja auf Seibtneiben abjielf, um bes 3tvecfeS

mitten, ein gutes ©etviffen, feine ©etviffenSqualen &u höben, gut

fein, ganj wie ja auch ber ©laubige vieler Religionen nur gut

ift, weil aufferbem noch @trafe ober Sohn vor ober nach bem

$obe einfriff ! 9flit anberen Söorfen, tväre bie @fimme beS ©e-

tviffens tvirflich eittc juverläfffge „@fimme ©otteS", fo tväre

alles ©uffein, alles jtveeferhabene ©otterleben unb ©otthanbeln

bem SDlenfchen ebenfo unmöglich, wie tvenn er gar nicht unvoff*

fommen von ©eburt an tväre, fonbern xtvangSläufig göttlich
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hanbeln müßte, Denn ftnb ber (Erfüßung bes ©oft*

licken ebenfo wefensfremb unb unvereinbar wie Swang! (Es tfi

alfo burch bie tatfächliche Olrt, wie baS „©ewiffen" ftch melbef,

burch feine Un&uverläfjtgfeif erreicht, baß ber Menfch nach feinen

feefifdjen ©efe^en niemals aus Sroecfgebanfen b***uus $um ©uf*

fein gebrängt werben fann, (Er fann fo fchfechf hanbeln, wie er

miß, er fyat bemtoch ein „gutes ©ewiffen", wenn er nur bafür

geforgt $at, baß baS in ihm felbß aufgeßeßte ©ittengefeh, feine

Wertungen von ©ut unb 03Öfe, mit feinem Verhalten im (Ein*

Hang fleht* Vur wenn irgenbeine ©ier, eine Olngjl, eine Dlach*

fud>f ufw. ben Menfdjen einmal verleiten, biefen Oöerfungen ju*

wiberjuhanbefn, bann fyat er hinterher ©ewiffenSqualen, Diefe

fönnen mir $um 03eifpief bei einem chriflgläubigen Dlaubmörber

fehr wohl nach ber Sat auftau(hen fehen, benn bie chrifllidjen ftft*

liehen Oßerfungen verwerfen ben SKaubmorb, keineswegs aber

wirb ein chrijlgläubiger Reiben- ober JpepenmÖrber unb ©chinber

folche ©ewijfenSqualen erleben, benn folcher Morb unb folcbe

©(hinberei ftnb nad) chriflgläubigen SBerfungen nicht Verbrechen,

Dies beweifen nicht nur bas Mittelalter, fonbern auch neuerliche

TCuSfpröche ber ©hriftgläubigen unter Berufung auf OBorfe ber

Vibef, ©ie erachten bas „Olusroffen" ber Ungläubigen unb ün*

beglaubigen für eine hoheSugenb vor ©oft! (Ein chriflgläubiger

2fnquifttor beS Mittelalters fyatt* nur bann ein fchlechteS ©e*

wijfen, wenn er einen ke^er ober eine Jjpepe ober einen Reiben

nicht genügenb vor bem $obe gequält hutte, alfo &, 05, aus einer

„flräflidjen ©chwäche" h^us etwa bem gequälten Opfer ein

©äcfchen mit Pulver beigab, bas eine rafchere Verbrennung,

alfo eine für&ere ©chinberei fieberte,

©ehf/ erfl wenn bie Irrlehre von ber Suverfäffigfelt beS

©ewiffens ber Menfdjen geflürjf ifl, fann bie Hoffnung auf*

tauchen, baß bie Menfcbenfcbmberei, bie infolge irriger ©ewif*

fenswertung ungeflraff unb ungehinbert ^ahrfaufenbe h^uburch

möglich war, etwas erfchwert wirb! Jpat nicht j'eber aßer biefer

graufamen Verbredjer in ber ©chule fchon gelernt: „(Ein gutes

©ewiffen folgt ber guten, ein fcblecbfes ber böfen XatV* Unb
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mürbe er nidjt gerate beäfcalb fo fähig, mit beffem ©ewiffen ein

folcger Üttaffenmörber $u werben? gaff alle Dteligionen ber 9ERen*

fdben tyabin, ba ffe weber bcn ©inn beö 9EJlenf<henleben$, noch bie

SQßefenä&üge beei ©ältlichen, noch ben ©inn ber Unoollfommen-

fcett, m>dj bte ©eelengefe^e flar erlernten fonnten, ber

über baä ©ewiffen gefront Viele unter ihnen ^aben graufame

Verbrechen ^ahrtanfenbe hinbunh „mit beffern ©ewiffen" an

ben Sfftenfchen oerüben laffen, unb bte Sttenfcgen lebten habet

bem SÖahne, bamtt „©oft $u bienen" unb ben ©inn ihres

©eins auf baS ^refflichfte $u erfüllen*

£agf uns burdj bie ©tragen einer chineftfchen ©tabf bei Vacht

wanbern, einer ©tabt, in ber noch altchineftfcge ©itten herrfchen*

3h r fonnt an mandjen Raufern ein leifeS 3öitnmern oon ßim
bem hören. (So ftnb flehte, djineftfche 9Eftäb<hen, beren güge oon

ben füttern mit beffem ©ewiffen unb ohne bas geringffe Sttit«

leib ober Qmffehen in bie qualooüen gugoerfrüppelungwerfjeuge

^ag für Sag, SÜBoche für 2öocge gepregf werben* $5ie 3trmffen

liegen tm Vettcgen unb wimmern ganje Vächte hmburcg, bis

Übermübung ihnen ©chlaf gewährt, benn fte follen, wie es bie

©iffe bes VoffeS iff, als erwacbfene grauen oerfrüppelfe, Heine

gügdjen, eigentlich nur ©tümpfe oon gügen, tyabtnl £>a bie

herrfchenbe ©ttfe fo h*tf<hf, h&f niemanb im Volte babei ein

fchlecptes ©ewiffen! (£s foü fogar oft oorfommen, bag bie armen

.hinter noch oon ben füttern unb Vätern gefcblagen werben,

wenn fte &u laut wimmern, ba bies nicht fein barf ! 2>iefe grauem

ooüe ©itte fyabtn ©taatSgefehe unb DUligion ber (£hinefen

3ahrhunberfe hmburch gebulbet, unb fte würbe mit beftem @e*

wiffen geübt* Sffefelbe SDtuffer aber, bie hier fo graufam, ja, un*

menfcpltch oorgeht, weil ihr ©ewiffen ihr foldje Sßertung gab,

wirb bet einer .ßranfheit bes gleichen .ßtnbeS mit mütterlicher

©arge am Veftchen ftfcen unb mit aufopfernber pflege bas

Sicgterchen ^ag unb Vacht betreuen. (Ein fchlechteö ©ewiffen

hätte fte, wenn fte auch nur ba$ geringfte unterliege, um bem

Äinbe bie ©chmerjen ber ^ranfgeit ju linbernl derart „iuoer*

läfffg" iff alfo bie „©timme ©otteb'', baO ©ewiffen l
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Ober fomrnt mit mir nach 3nbien, bort mar biß oor furjem bic

lebenbige Verbrennung ber ^öitwen bei ber ^otenoerbrennung

beß SDtanneß religiöfe 0iffe. Siftif beflem ©ewiffen würben bie

armen grauen $um Vranbfloße geführt unb batten bie Qualen

beß £ebenbig*oerbrannt*werbenß $u erleiben. £)a in 3nbien aber

auch bie .ßinbertrauungen 0itte fütb, fo waren unter ben 3trm*

jkn, bie man fo grauenooll oerbrannte, oft $inber oom britten

£ebenßfabre an. Sftun baß lebenbige Verbrennen oon ben ©ng*

länbern oerboten ifl, ftnb bie 20 SOlitttonen SÖQifwen beß £anbeß

ju noch weif qualoollerem Eeben ebne jebwebeß [Recht, mit grau*

(amen gafienoorfd;riffen unb Quälereien ohne ©nbe oerurteilt!

£>aß alleß aber gefehlt mit benfbar beflem ©ewiffen, benn eß

enffpricht ben religiöfen Wertungen oon ©ut unb Vöfe, bie bem

Volte gelehrt werben! ©in hochgelehrter 3nber, ber oon einem

hochwertigen ©ewiffen in 2öort unb $at genügenb gab

unb für fein £anb fojiale ©rleicßterungen mit oiel Jperzenßwärme

erflrebfe, fagte im gleichen 2lfem, er wünfehe aber aud), baß bie

0itfe ber SEßifwenoerbrennung wieber eingefübrt werbe, ©inen

anberen 9ttenfcben lebenbig $u oerbrennen, würbe einem 3nber

bie größten ©ewiffenßqualen oerurfachen, ba fein 0ittengefeh

bieß alß Verbred>en bezeichnet. bie gleidjen 3nber, bie falten

Vlicfeß unb mit gutem ©ewiffen eine lebenbige Verbrennung

ber SBitwen anfaben, fyklttn eß für ein Verbrechen, Siere ju

töten. 3n einigen inbifchen $onfeffionen wirb fogar baß SÖÖaffer

oor bem Printen geftebf, in bem ©tauben, baß eß b^burch frei

oon Vieren unb fo baß Printen beß 3ßafferß fein Verbrechen

wäre, ba eß fein £ier töte! 0o „juoerläffig" ift alfo bie

„0timme ©offeß", baß ©ewiffen!

Ober fehl baß 0<bicffat eureß eigenen Volfeß an, baß euch

hoch am meifien am Jperjen liegt! 3a 2lbertaufenben würben bie

Vorfahren auf baß graufamfle, mit benfbar beftem ©ewiffen,

oon ben ©brijlen gequält unb gemorbet. £Üe chrifttichen Könige

unb 3(pofkl, bie bie Jpeiben am graufamfien „außroffeten", mur*

ben b*tft0 gefpro<hen, benn baß <briflli<be ©ewiffen gebietet bie

gewaltfame Tlußrottung 2lnberßgläubiger, bie baß ©briffentum
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ablehnen. ©an* mie es bie (Elften ber anberen d^rtflHc^en Äon*

fefftonen als .ßeber verfolgen unb lebenbig verbrennen hieff nnb

üttiffionen grauen folterte, meil bie SBahnlehre, fte feien vom

Teufel befeffen unb fyätitn ffcb ihm ^tngegeben, bie ©emiffens*

merfungen hier&u lieferfe l ©o „juverläffig" ift alfo bie „©timme
©ofteS", baS ©emiffen!

Um bes ^etltgen ©innes bes 3>lenf(^enfebenö mitten, baS über

attem 3wang erhabene ©ötflicbe bemufft erleben ju fönnen, butte

ber SEftenfcb unvottfommen geboren fein muffen, unb um bes b*i*

ligen ©innes bes SRenfcbenlebenS mitten, bas über attem 3>md

erhabene ©öttlicbe bemufft ju erleben, fann fein ©emiffen nicht

juverläffige ©timme ©ofteS fein, fonbern iff nur ein febr um
juverläffiger Sttaffffab. (Er jeigt bem SDtenfcben nur eines ju*

verläfffg an, ob er mit bem ©ittengefeh, bas er ffcb felbff auf*»

geffefft fyat, ober baS ihm gelehrt mürbe unb in ihm &ur 3eit

fferrfebt, im (Einflang gebanbelf hul ober nicbf- Sttur fo mar bas

jmeeferhabene ©utfein bem Sftenfcben möglich erhalten, fonff aber

mürbe er gutfein motten, um feine ©emiffenSqualen ju fyabm.

(Er mürbe alfo in SBirflicbfeit fo menig eine gute 2at tun fönnen

mie alle Jpimmel* unb Jfpöffengläubigen, bie ©träfe unb Sohn

ermarten!

(Erft flare (ErfemttniS über ben ©imt beS SRenfcbenlebenS,

bie SJBefenSart ber göttlichen Söünfcbe, bie ©efe^e ber Sttlenfcbem

feele u* a, nt» hut mir bie SttögÜcbfeif gegeben, flare 2Öertungen

von ©ut unb 33öfe abjuleiten, ben Sttenfcben bie (Einffcbt &u

febenfen, bie ihnen ein ©ittengefeh möglich macht, baS bem

©öttlicben nahe bleibt unb bem göttlichen ©inn bes Sttenfcbem

tebens unb ber ^ölfererhaltung Rechnung trägt» Obmobl baS

„©emiffen", baS folcben Wertungen bient, febon etmaS juver*

läffiger genannt merben fönnte unb bie SÖötfer vor ben plumpen

Sßerturtgen, melcbe bie Religionen lehren, bemahrt, gibt gerabe

bie (ErfemttniS meiner 2Berfe bie (Einffcbt, baff baS ©emiffen

niemals bie ©timme ©otteS unb niemals vottfommener Sflaff*

ffab beS .fpanbefnS fein fann unb barf» ©ie jeigt, baff baS Sttiff*

trauen in bie eigene ©emiffenSruffe oft ber erffe Anfang mahrer
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@elbftverebtung unb fruchtbarer @elbfferfenntni$ ift. ®a$ fytibt

ich in ben Söerfen „®eö €Dlcnfchen 0eele", „©elbftfchöpfung"

unb „®e$ .ßinbes 0eele mb ber (Ettern Amt" etngebenb bar-

getan.

®ie 0timme be$ ©emiffenö fyat itic^f nur nad) ber $at, fon*

bern auch bei bern Söittenöfampfe vor einem „gefaben ©nt*

fchluß" einen gemiffen SÖerf. Jpaben mir bi$b*r bie SDtenfchen*

feele ganj felbjtänbig vor bem freien (Entfcheib für ober miber

ÖÖttlid?eö Lotten, für ober miber eine innerfeetifche Umfchöpfung

liefen feben, fo motten mir au$ ber reifen gütte unenblich me*

fentlicher (Beetengefehe, bie id> hier natürlich noch nicht einmal

ermähnen fann, noch einen fur$en $3licf auf bie folgenfchmere

Satfadje merfen, baß folche 3Bitten$freibeit be$ Üttenfchen, bie

jebmebe Art innerfeelifdjer Umgeftaltung möglich macht, fteto

berrfchf, mit Aufnahme t>e$ Soitpunfteö be$ inneren $Öitten$*

fampfeö vor einem (Entfchluß jur Sat ober jur UnferlafTung.

3n bem Augenblicke be$ 2Bitten$fampfe$ vor bem (Entfchlujfe

berrfchen nämlich ganj befiimmte ^räfteverbaltniffe atter tyvc

um bie SOorberrfchaft ringenben Kräfte. ®ie ©b^raftereigen*

fchaften haben eine bejiimmte ©tärfe, auch ba$ ©emiffen melbet

fiep entfprecpenb ben jur Seit maßgebenben SBertungen. ®ie

(Erfennfniffe unb (Erfahrungen ber Vernunft tonnen im Augen*

blitf ber (Entfärbung nicht mehr ermeiferf, baö göttliche Söotten

nicht erfterft merben, fur$ ba$ .ßräfteverbältnte ift gegeben unb

bementfprechenb faßt ber (Entfcheib au$, ber ©tärfjie bleibt

©ieger. 3m Augenblick ber Saf borrfcht alfo nicht SBittenOfrei*

beit im SÖfenfchen, bennoch aber fann er verantmortlich für fein

2un gemacht merben. ®enn fein freier 3öitten$entfcheib ift e$,

ob er $u Seiten, $u benen feine (Entfcpeibungen von ihm getroffen

merben, fein göttliche# ^Bollen ftärft ober ba# ©egenteil tut;

neue (Erfahrungen fammelt ober nicht/ feine Wertungen von ®ut

unb Q3öfe verebelt ober ba# ©egenteit mahlt unb baburch fein

©emiffen verfeinert ober abftumpft ufm.

0o jtnb benn auch nicht bie einzelnen ^aten, bie ein Sftenfch

in Unreife getan, ober bie SBorte, bie er fprach, ober bie ©e*
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banfen, bie er h*g*^ enbgültig entfchei'benb für feine feelifche Urn-

fchöpfung, fonbern entfcheibenb ifl, n>elc^c innerfeelifche 5Öanb-

lung infolge biefer Säten ober unabhängig oon ihnen eintritt.

führte baS ©chlimme, bas er ft<h jufchulben fommen lieh, i(m

noch weiter in ©ottferne, ober erwachte baS göttliche SBoflen

in 2lbfcheu oor bem eigenen Sreiben in ihm ftärler? £)aS ifl baS

enbgültig (Entfcheibenbe. freilich beflehf eine größere ©efahr,

ba® alle* ©chlimme, alles Unrecht, baS getan würbe, ihn feelifch

abflumpft, als bah er $um göttlichen 5ÖoÜen baburch erftarft.

S)aher ift ber zu fegnen, ber ohne unreife Säten reift! 3>te hohe

S5ebeutung ber einzelnen 5Borte, Säten unb SGßerfe liegt alfo

weniger in ber SJÖirfung, bie fte auf bie ©eele beS fierblichen

SRenfchen felbfi üben, benn nur feiten wirb er h*erbur<h oöfltg

unfähig zur 3Banblung unb ©elbflfchöpfung, als auf ihrer 3fuS-

wtrfung, bie fte auf fein unfierblicheS £3olf haben. 3luf ber Sat-

fache, bah fte bas unfierbliche $8olf fchäbtgen fönnen, be-

ruht bas Recht, ja, bie Pflicht, bie flaats- unb oolfSgefähr-

benben $öorte, Säten unb Unterlaffungen ber SRenfchen zu be*

firafen. Jjpiemn wirb ber £efer ftch leichter überzeugen, wenn

im golgenben bie heilige S5ebeutung ber ^olfserhaltung auch für

bie (Erfüllung bes göttlichen ©imtes beS SttenfchenlebenS noch

ihre 5öürbigung finben wirb.

Um ber 2luSwirfung auf bas Sßolt willen muh alfo ein

©trafgefeh bei ber ^ugenberjiehung unb im ©taate alle SBorte,

Säten unb Söerfe gar fehr beachten, bie ber SJolfSerhaltung

unb ©otterhaltung im $8olfe abträglich ftnb. £>ie Religionen

aber tyabtn fafl alle biefen tiefen unb bie ©träfe heiligenben

©inn oerfannt unb wollten bie ©trafen, als oon einem ©ott

ausgehenb, als Q3efferungsanflalten. 3a, oiele Religionen h^hen

nicht einmal Eäuterungabjtcht, fonbern ganz ttare Racheabftch*

ten, bie fte, wie 'bie 3uben, ihrem ©otte zufchreiben. (Ernannten

inbeffen 3Bijfenfchaftler richtig, bah ber SRenfdj im 2lugen-

blicf ber Sat fo hobelt, wie bie zur Seit in ihm h***fchenben

Äräfteoerhältniffe es bebingen; ernannten fte alfo, bah ber

2lugenblicf ber Sat felbfi ber einzige ifl, in ber ber SRenfch fei-
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tteit „freien" ^BiflettSentfcbeib bat, weil alles fc&on entfetteten iff,

fo verfielen fte auf ben Xberwifc, ber SOtenfcb muffe auch ntdf>f

verantwortlich gemacht werben für fein Sun, er muffe für t>o!fö-

gefäffrbenbe Verbrechen fogar ffraffrei bleiben. ©ie fyatUn eben

feinen ©inblicf in bie ©eelengefefce ber SDtenfcffenfeefe, wie er

erff auf bie ©runberfennfniffe meiner 2ßerfe bin gewonnen wer-

ben fonnte. ©ie mufften nicht, baff ber SSttenfcb ju anberen Sei-

len ben freien SBiffenSentfcbeib tyat, bie Kräfte, bie im Tlugen*

btief vor ber $af in einen SÖiÜenSfampf freien, gan$ beträchtlich

$u wanbeln. ©ie fannlen nicht bie Vebeufung be$ freien (Snffcbei-

bes bes SDtenfcben, bas ©otterleben in ffcb erffarfen $u laffen,

tiefer binjubringen ju bem 3Öefen bes ©ältlichen unb bement-

fprecbenb bas ©ule von bem Vöfen weifer $u fonbern als btöb^r.

©ie mufften nicbf, baff auch bas ©ewiffen ffcb als Sflaffffab beS

JpanbelnS folcben neuen 2öerfungen anpafff, baff es alfo vom

Sttenfcben nach beffen freiem ©nlfcbeib entweber verebell ober ab-

geffumpft werben fann. ©ie bebaebfen nicbf, baff Vernunft-

erfennfniffe baju helfen fönnen, bie ©rfabrung ju bereitem,

unb baff bureb affbtefeS Vermögen ber 5öitfenSfampf vor ber nach*

ffen ©nffebeibung gan$ anberS auSfallen fann. £)anf folcber fee-

lifcber ^atfacben iff alfo ber 55flenf<b voll verantwortlich.Vor allem

aber ahnten folcbe Sorfcber nichts von bem heiligen ©inn ber Un-

fferblich feit bes Golfes unb baffer von ber heiligen Aufgabe beS

©trafgefeffeS, bie Übertretungen unb fomil bie VolfSgefäbrbung

bureb ©trafen $u verhüten.

Hfynt ber Sefer vielleicht nun, wie lebenswichtig für jeben ein*

jelnen unb für bas Volf bie ©runberfennfniffe meiner 3Berfe

ffnb?

(Erfahrung al$G?rfah ber fiertfcfyen (Erbinfttnfte

' ie 5[)ienfcbenfeeie iff ein fo erffaunlicbeS .ßunffwerf, bem ich

auSgebeffnfe 5Berfe, „3>es Sttenfcben ©eele", „©elbff-

febopfung" unb „£)eS Äinbes ©eele unb ber (Eltern Hmt" wtb-

mefe, unb bann noch bie VolfSfeele, wie ffe ffcb in ber einzelnen
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SBenfchenfeele offenbart, wie fle miferfebt, mifberäf, in bem

2Berfe ,/bie $8olf$feele unb ihre ju fchilbern

baffe, 3a, ba$ 3Berf „$>a0 ©otflieb ber Golfer" fonnfe er*

flaunlich £Menbete$ enthüllen unb unfaßbar Eebenöwichtigeo

über bie ^Lftenfchenfeele unb $8ötföfeefe zeigen, $Öenn fchon ibiefe

SÖerfe oon mir nur ein matter Abglanz be$ (Erlebens unb nur

ein 93erfu<h ber SEDortgeflalfung be$ ©efamteinblicfs ftnb, wie

oiel mehr mufi es mich bann fchmerzen, nun aus ber Süße beS

^BiffenSwerfen nur fo wenigem herauszugreifen unb es auch nur

fo flüchtig berührt $u haben, $ein Eefer möge mir baher an-

bitten, ich hätte mit ben hier gemalten furzen $inweifen bie

SSftenfchenfeele fchilbern wollen! 3lber fo oiel gab ich hoch/ um
eine gewichtige Satfache, bie für bas //praftif<t>e

// Eeben beS ein-

zelnen unb für bie (Erhaltung bes 3MfeS oon höchfler Q3^beufung

ift, bem Eefer überjeugenb machen ju fönnen, £>iefe würbe bis*

her fo fehr oerfannt, ba§ Entartung ber einzelnen Sflenfchen unb

Untergang ber Golfer fafl für ein „@efeh" bes £)öfferlebens

gehalten würben,

3Benn ber Sßenfch, beffen Jpanbeln nidfjf wie bas tierifche oon

weifen (Erbinflinften zwangsweife beflimmf iff, feine lebenS*

mistigen ©rfahfähigfeiten oor bem Siere ooraus hätte, fo wäre

bie EEftenfchenfeele wahrlich nicht bas Äunflwerf, wie id> fie

nannte, 3>ie gleiten gähigfeiten beS Q3ewuütfeinS, bie, wie wir

fahen, bie Unoottfommenheif in ber SJtenfchenfeefe ermöglichen,

fönnen auch bem SDlenfcben einen an ftch ooßwerfigen (Erfafs für

bie (Erbinftinffe bes Bieres geben, wenn fte ftnnooll verwertet

werben, £Üe menfchfiche Vernunft ?ann Erfahrung über bie

©efahren bes Eebens unb über jtnnooüe Verhütung ober 2lb-

wehr berfeiben fammeln, TCber fte ifl nicht nur in ber Eage,

folche Erfahrung bem eigenen ©ebächtnis einjuoerfeiben, fonbern

fte fchuf ftch auch bie Spittel unb SBege, fte anberen Eittenfthen

burch eine Sprache mifzufeilen. ‘Da biefe Sprache burch Schrift*

Zeichen aufgefchrieben unb gelefen werben fann, fo fann bie Er-

fahrung auch noch nad) bem ^obe be$ 59fenfchen, ber fte gewann,

ben ülachfahren übermittelt werben. So ifl eine Tlrt bauernben
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$8olf$gebä<btniffe$ burch bie münbliche ober fdjriftliche Über-

lieferung ber (Erfahrungen über ben .ßampf um bie (Erhaltung

gefdjaffen. X>icfe Erfahrung, bie ber SÖtenfch fein „Söiffen"

nennt, fann ihnt trefflich bie (Erbinftinfte erfefjen. 2öenn biefe

au(h feine ^rrtümer aufweifen, wie ba$ $Öiffen ber SDlenfchen,

fo ftnb fte anbererfeifö nicht wie bie Erfahrung beo SDlenfchen

abwanbelbar, fte fömten ftch alfo oeränberfen SÖerhälfniffen nicht

wie jene anpaffen unb ftnb baburch in biefer JjMnftcht ber menfch-

liehen (Erfahrung unterlegen, 3Me Vernunft ermöglicht e$ auch,

bie Sftafur zu erforfchen, bie ©efefee ber Sftaturfräfte zu erfennen,

fte ftnnooll abjuwehren ober zu Perwerten. £>a$ ftellf allmählich

beim SBachfen be$ Sößiffenö eine herrliche Überlegenheit über bie

(Erbittftinffe ber $iere bar. freilich beflehf bie ernfle Entfache,

baü bie menfchliche Vernunft nicht fletö imftanbe ifl, bie (Erfah-

rung, bie ihr pon anberen SÜJtiftebenben ober porlebenben EDten-

fchen übermittelt wirb, unb auch bie eigene ftmtooll zu perwenben,

bem (Einjelfaüe flu$ anzupaffen unb burch Sorfdjen zu bereichern.

SJÖenn ber 50tenf<b ftch oon feinem ©efühl ober (Empfinben bie

£)enf- unb Urteilöfraft trüben Iaht, ober biefe planmäßig per-

früppelt würbe, wirb er unfähig hierzu.

(Es ifl eine ernfle Satfache, baff foldje 0chäbigung ber

$)enf- unb UrteilSfraft burch bie (Erstehung im ßinbesalter

ebenfo leicht zu erretten ifl, wie bie gefunbe (Entfaltung ber-

felben möglich ifl. 0o fann benn burch bie Tlrf ber (Er-

ziehung ber SDlenfch in bie Eage Perfekt werben, ba$ gebotene

3öiffen ftnnooll für fleh unb fein 3)olf zu perwerfen unb bem

Siere überlegen im Kampfe um bie Erhaltung zu fein, ober er

ifl als (Erwachfener infolge perbummenber Erziehung lange nicht

fo gut befähigt, ftch unb fein $8olf z« erhalten, wie bas pon (Erb-

inflinften geleitete $ier. 5öir fommen hierauf noch jurüef. 0eljen

wir zunächfl pon ber (Entfaltung ber £)enf- unb UrteftSfraft

ober beren Söerfümmerung burd? 3lrt ber Erziehung hie* ob, fo

fletten wir fefl, bafl ber 50lenfch nur bann fähig ify ftch «nb fein

$8olf zu erhalten, wenn er fein Sorfchen nur bem 2öunf<he nach

Wahrheit unterflellt unb alle (Erfahrung wahrheitgetreu ben
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Fommenben ©efegleegtern ala febenarettenbea unfc oolFaergalten*

bea SBigen übermittelt. (Ea bebarf ba mogl niegt ber Beteuerung,

bag natürlteg nur eine (Erfahrung, bie bett ^atfaegen entfpriegt,

Me Me 3Öagrgeif ntegf nur erfegnf, fonbern aueg erFannt bat

unb Mefelbe übermittelt, SEBert ^vaBen Famt. 3(fle Me ‘tatfaegen

bemugf aber unbemugt fälfegenbe Übermittlungen aber gnb mert*

loa ober weit öfter fegablieg für bie (Erhaltung bea einzelnen unb

feinea BolFea.

3Bteberum gnb ea nun fett je bte Religionen gemefen, bte fol*

egen gmtoolfen (Erfafe ber (ErbinginFte bea $ierea, folege über«*

miftlung magrer, oöflig ungefälfegter (Erfahrung ala SSBiffen für

naegfolgenbe @efd>Tect>fer erfegmerf ober boeg fälfegenb beeinflußt

gaben» 3Beil ge ^rrlegren über baa SBerben bea UBeltafla, ben

@tnn bea SRenfegenlebena, baa SEBefen atfea ©ottliegen, bte

@eelengefege unb anberea gaben, fo merFten fte, bag aflea gor*

fegen naeg ben Sflaturgefegen unb ber EÖUnfegenfeele unb jebea

mertoolle (Ergebnia folegen gorfegena ihnen in bte Quere Farnen,

oft tgren Eegren irgenbmie miberfpraegen unb bager gefägrlieg

mären! Svagalb mar ber Äampf ber Religionen befonbera gegen*

über ber gorfegung ber Dlaturmiffenfegaft feit je ber gleicge.

95Benn biefe ignen ein 59litfel in bie $änbe gab, baa BolF an

2Bunber glauben &u rnadjen, mie ber gefabene eleFtrifege Mafien

im agpptifegen unb jübifegen Tempel ober bie bureg .#ei$* ober

<PumpmerF erzeugten Kranen unb Blutatropfen ber ©ötterbilber,

bann begrügten unb oermenbeten ge gerne folege (Ergebniffe.

3Öenn aber bie Dlaturmiffenfegaft igre ©laubenalegren ala

tum naegmiea, bann mürbe ge beFämpft, unb bie gorfeger mttrben

oerfolgt» 3Me Untermeifung bea Fommenben ©efegleegta aber ge*

fegag entmeber nur in ben Eegren ber Religion, bie mit ben

Saffaegen nur ju oft niegt übereingimmfen, ober aber baa Söiffen

mürbe fo meif umgefalfegt, bia ea ben Eegren ber Religion niegt

megr ju auffaflenb miberfpraeg» @o ging ea 3agrtaufenbe gin-

bureg bia $ur @tunbe» ^25eibe Verfahren mugfen aber jmanga-

läufig jum Untergang ganzer Böller fügren, benn entfpreegenb

bem „gortfegritt ber SÖBiffenfegaften" unb ber 35eoölFerungju-
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nannte auf ber (Erbe mürbe btt &afeinatampf fermerer mb bem

gortfehritt etttfprec^enibeö 3Biffen unerläßlicher,

Hbtt auch bie (Erfahrung bea ^ampfcö mit anberen ^olfent,

bie in ber ©efchichfe eine« 53olfea feftgehalten unb ben Jommen»

ben ©efchledjtern übermittelt mirb, mürbe von ben [Religionen

fo beeinträchtigt, ja, fo umgefätfeht, baß fte nicht mehr bie 3Bahr»

heit, fonbern unbrauchbare, weil irreführenbe ^äufchung flatt

rettenbe (Erfahrung bot, Jpatfen hoch bie Dteligionen, mie

mir fchon ermähnt höben, nur $u off fo unmeife SÖertungen von

©uf un'b 33öfe aufgeftellf, unb maren biefe benn auch nur $u off

bie mittelbare Urfache oon SSolfagefährbung! 2öie fyätttn jle

benn ba eine folche, bie Saffachen richtig miebergebenbe ©efchichte

bulben fonnen? 3hr 3(nfehen im £>olfe, baö Vertrauen $u ihnen

märe unterhielt morben von ber Söahrheit, ©o burfte eben bie

Wahrheit ben fommenben ©efchlechtern auch in ber ©efchichte

bea SBotfcö nicht gelehrt merben, (Eine gefälfehfe ©efdjichte, bie

nur &u off bie ©chäblinge am £3olfe verherrlichte, mürbe ge»

geben, unb nun mar ein folchea SBolf viel, viel fchlimmer baran

als ein $iervolf. fehlte ihm hoch brauchbarer (Erfaf? für bie (Erb*

inflinfte bea Sierea, fehlte ihm hoch bie einige volfOerhalfenbe

©efchichte, nämlich bie, bie nichts fälfdbf, fonbern bie Entfachen

über ben $£olfafampf mit anberen Golfern unb ben $3olfafein*

en im SBolfe mahrheifgetreu fefthdlt nnb meitergibt, betrogen

burch gefälfehfe ©efchichte, fonnten ben $lügjkn im $Mfe erft

burch bie eigene Lebenaerfahrung allmählich bi* klugen geöffnet

merben. 3Baren biefe bann fehenb, bann mar ihre ©ferbenajeit

meifi auch ba unb unbelehrt blieb auch baö folgenbe ©efchlecht,

50?ögen biefe 3lnbeufungen genügen, bie mir in einigen (Ergeb#

nijfen für bie Einher* unb bie SÖolfaerjiehung am ©djluß biefea

©chriffchenO noch einmal berühren merben, um ju zeigen, baß baa

gorfd)en nach Wahrheit unb baa SÖBeitergeben ber erforfchten

5Bahrheif feineamega eine Liebhaberei einer ©ruppe von Sftten*

fchen in einem $8olfe ift, fonbern lebenarettenbe unb lebena»

erhalfenbe (Erfahrung einea ^Bolfea, ohne bie ea bem Untergang

preiagegeben ifh
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35er 93olt$feeIe 2öirfen in ber SJtenfdjenfeele

«nb i^re SSerfchütftmg burch gremblehre «nb

SRaffenmifchung

t(^s<hlimm ftünbe eß um SRenfchen unb Helfer, mären bie

SRenfchen allem auf baß mehr ober minber unflare Tlhnen

beß ©ältlichen, auf ihre Unoollfommenheif, mie mir fte furj fchil*

berfen, unb auf ben ERifibrauch unoollfommener SRenfchen mit

ihrer gähigfeit, jt<h (Erfahrung ju übermitteln, angemiefen, müh*

ten fte ftch nur oon Religionen, bte überreich an falfchen 2lntmor*

ten auf bie ©runbfragen beß Eebenß ftnb, baher auch falfchc ©it*

tengefe^e unb ©cheintrojl: unb ©(beinhalt ben ERenfchen anrafen

unb 5Bijfen oorenthalfen, beraten laffen! (Eine fegenßreiche Jpilfe

mohnt ben SRenfchen in ber ©eele, bie mir noch nicht betrachtet

haben*

(Eß lebt, mie ich befonberß in „35ie 3)olfßfeele unb ihre

ERachtgeftalter" nachgemiefen habe, in ihren Seelen ein (Erbgut,

baß (Erbgut ihrer Raffe, baß ihnen meif öfter ein metferer Q3era*

fer mar unb ift, alß baß 2öiffen, baß bie ERenfchen ftch mit 3rr*

tum burdbfefjen unb off in bemüht oerfälfehfer §orm tton ®e*

fehlest ju ©efchlechf meifergeben. 2öenn ich auch nur furje Tin*

beufungen über baß munberreiche EÖÖirfen beß Rajfeerbguteß ober,

mie ich eß nannte, ber „SSollßfeele" oom Unterbemugffein auß in

ber ©eele beß einzelnen SRenfchen hier machen fann, fo foH ber

Eefer hoch in ©taub gefefcf merben, all baß erfchüfternbe (Elenb px

begreifen, baß burch Raffenmifchung unb burch 33erbrängwtg beß

arteigenen ©offerlebenß mittelß einer grembrefigion in einem

$8olfe entgehen muh. ir haben fd>on öfter fym ermähnt,

melche ^olfßgefahren an ftch ben Söffern beßhalb brohen, meil

eß ber Vernunft beß ERenfchen überlajfen ift, ben Äampf umß

£>afein nach eigenem ©ufbünfen $u führen. %nd) fahen mir fchon,

mie gerabe biefe Vernunft burch Eeibfcheu unb Euftgier t>on ber

fachlichen gorfchung nach Wahrheit abgebrängf mirb. gürmahr,

auch einem gefunben Q5olfe brohen, burch bie Unboö!ommenheif
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beS SD?ettfd>en f
ber ©efahren genug. Sie turnten ftch aber berart,

bab Bolfsuntergang in (Entartung naht, menn baS Botf aus

feinem arteigenen ©ofterleben entmurzelf mirb burch eine §remb*

lehre. Stur eine Religion, bie ben Sinn ber (Ermattung ber böl*

fifchen (Eigenart überhaupt nicht erfemtt, famt folches Unterfan*

gen moßen. 3>ann aber gebt fte bon ber 2Babuborfteßung aus, bafj

bie Golfer aße bejfer mürben, menn man ihnen ein einheitliches

©otterleben gäbe, nämlich bas ihre. 2(a, fte fcheut auch nicht ba*

bor jurücf, bie Golfer burch t^re Eehre jur Staffenmifchung ju

Perioden, ba fte grunbfähliche feelifche Unferfcbiebe ber Staffen

nicht anerfennen miß. TlßeS 3Birfen ber BolfSfeele ift bann in

ben Bollsfinbern gefährbet. 3BaS bas bebeutef, moßen mir nun

erfennen.

®aS (Erbgut ber Staffe, bie BolfSfeele, mohnf bem einzelnen

SOtenfchen nicht im Bemufjtfein, fonbern es mohnt in bem £eif

ber Seele, ben mir bas Unterbemuütfein ber 9Dtenf<henfeele nen*

nen. Stur menn biefes (Erbgut ber Staffe borübergehenb in bem

Bemufttfein beS SÖtenfcheu auffaucht, mirb es ihm „bemufit".

3Benn biefes (Erbgut ber Staffe an bem bemuüfen ©rieben teil*

nimmt, fo bemirft biefes (Ereignis eine ganz befonbere (Eigenart

beS (Erlebens, meSbalb ber SDtenfch bafür auch eine ganz be*

ftimmte Bezeichnung mählf, er fpricht nämlich bann bon einer

„tiefen ©emüfsbemegung".

©S ift mir ganz unmöglich, aus bem herrlichen Bilbe biefes

©rbguteS, bas ich bie „BolfSfeele" genannt unb bereu SJöirfen

ich auf 80 Seiten beS oben genannten 3öerfeS enthüßf habe, nun

auch mieber einzelnes h^auSzuzerren. 2öer bie Schönheit unb

$öftli<bfeif biefes SöirfenS unb BeratenS beS Staffeerbgutes in

ber einzelnen Seele miferleben miß, ber mufj bas bort ©efagte

lefen. Stur fobiel fei mifgeteilf, bafi aße gähigfeiten beS Be*

muftfeinS bon bem ©rbgute ber BolfSfeele beraten merben. ®er

SDtenfch fpricht bann bon „Tlfmung", bie er hat; ober bon einem

„inftinftiben Drange".

Sßenn bem Bolfe ^obesnof broht (mie B. bem X)eutf<hen

Zu Beginn beS ^öeltfrieges), bann begnügt fleh bie BolfSfeele
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nicht mit folget Beratung, bann befttmmf fle bag Verhalten beg

einzelnen. Dann hcrrfchf in jebetn 9flenfchen eineg raffereinen unb

noch gefunden 33olfeg suoerläfftg, in einem nicht mehr rafferei*

nen, entmurjelfen SÖoffe aber menigfteng auf gemijfe 3*if Vw f

ber heilige (Selbflerbalfungmitle ber unterblieben SBolfgfeele im

Q3emußtfein, unb afleg felbfitfche Söollen tritt bann jurücf.

Dag (Erbgut birgt bag biefem SSlute arteigene ©otterleben

unb bie hiermit innig oermobenen ©h^^tereigenfehaften einer

SXaffe unb ihrer Golfer. SD^if beiben oerbunben ifl ber mahrhaft

oollfommene 0elbfterbaltungmille ber 53olfgfeele, ber mie ber

tierifche @elbfterhaltungmille nur auf (Erhaltung gerichtet ift.

Die Eigenart beg ©otferlebeng eineg SBolfeg ift alfo bem 9D?en*

fchen eingeboren, mie ber 33tume bie Eigenart ihrer S3lüfe. Der

Dtaffecharaffer ift aug biefer Eigenart beg ©otferlebeng gemor»

ben, alfo innig bamit oermoben. Den tiefen, göttlichen @inn

erfährt bie Erhaltung ber Dtaffereinheit unb ber feelifchen oöl*

fifchen Eigenart baburch, bafj jebeg $3olf beftimmfe SJBefengjüge

beg ©ältlichen befonberg innig erlebt. @ein ©offlieb in SÖorfen,

'Säten unb SEBerfen flingf baher anberg alg feneg eineg anberen

£3olfeg. Seht ein $3olf unter, ober mirb eg aug feiner feelifchen

Eigenart enfmurjelf, fo fchminbet hiermit ein ©ottlieb aug bem

Ehor ber Golfer. Eg oerarmf bie 2ßelf an SOtannigfaltigfeit beg

©otferlebeng. Unb nur in biefer Sttamtigfalfigfeif bemühten

©otferlebeng ift biefem bie ©ottmeife erhalten, unb ber föftlicbe

0inn beg ^Öelfattß ooll erfüllf. (0. „Dag ©ottlieb ber Golfer".)

Doch noch eine anbere £3ebeufung hat bie Erhaltung ber

Eigenart ber Golfer burch bie pflege beg arteigenen ©öfter»

lebeng. @ie ift ^Soraugfehung ber ©offerhaltung in bem einjel»

nen SDtenfchen unb in ben SBÖlfern. 3n bem oben genannten

SSBerfe habe ich feftgeftellf, baü eg nichfg ©eringereg alg fixerer

Untergang eineg Kolleg in feelifcher Entartung unb SBermahr-

fofung bebeufef, menn man eg aug biefer innigen Wege feineg

arfgemäSen ©otferlebeng heraugreifjf. .(Mer fann ich nur einigeg

hierüber anbeufen. 3ch fagte im $$orangebenben, bafj bie SBolfg»

feele, bag Erbgut ber CXaffe im UnferbemuStfein, am bemühten
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©otterleben ber einzelnen Sftenfcbenfeele teilnimmt. £)ie$ famt

aber nur gefebenen, wenn baö (Erleben im Q5ewußtfein ein art*

gemäßes ifl, wenn e$ mit ben 3Befen$zügen be$ (Erbgutes im (Ein-

gang fleht. $)ann erfl erlebt ber SÖlenfcb «ine „©emütsbewe*

gung". 2öirb er aber fünfllich son feinem arfgemäßen

©otterleben abgebrängt unb zu einer oon einem anberen 35lute

gefchaffenen £ehre „belehrt", fo erfebwert man ibm fein ©ott*

erleben ganz erheblich, benn fein ©emüt oerarmf. 9lo<b fcblim*

mer aber ifl, baß fein (Erbebarafter oon ber gremblehre gering

gewertet ober boeb ganz falfcb gewertet wirb. Qamit ifl großes

feelifebes Unbeil gefebaffen. (Er bemüht ftcb nun mit $ilfe oon

anberen (Eigenfcbaften, als fte feinem $3lute eingeboren ftnb, fei*

nem 93olfe zu bienen unb in ftcb felbfl baS göttliche Sollen ju

flärfen. $>ie ©efahren, bie feinem 33lute auf bem 3öeg jum

©ötflicben, h^ in ©eflalt oon Dfaffecbarafterfcbwäcben, brohen,

fennt bie S^emblebre faurn unb warnt nicht t>or ih*ten. $)ie

#ilfe, bie ibm in feinen Diaffecbaraftertugenben ben 3Beg erleicb*

tern, gelten tn ber gremblehre wobl gar als Unrecht! @o beginnt

er ihnen $u mißtrauen, wirb zum Heuchler, entwurzelt, entartet.

£)iefeS feelifebe Söerfommen tritt felbfl bann ein, wenn bie

gelehrte Religion nicht, wie bie (Ebriflenlebre bies tut, bie (Er*

baltung ber (Erbeigenart beS Golfes als unwichtig hinfleHt

unb ihn aus (Stamm, $8olf unb @pra<be herauSerlöfen will,

wie bieg in iber 3o !bannc$offenbarung als baS (Erlöferjiel an*

gegeben ifl. ©anz unbefümmert um ben 2Bert ber gremblehre,

erfl recht aber, wenn biefe oolfsfrembe, ja oolfstumfeinbliche

Siele b^l; bebrohf fte ein $3olf, führt zur (Entartung ber Sttebr*

Zahl ber SÖtenfcben, bie in großer 3<*hl erheuchelter grömmig*

feit, ©leicbgültigfeit, ©ottloftgfeit oerfaüen ober ftcb in feetifeber

Stoiefpältigfeit zermürben. £)aS gemütstiefe Erleben aber wirb,

wie febon erwähnt, immer felfener, ba bas (Erbgut, bie 33olfS*

feele, an artfrembem Erleben nicht teilnehmen fann. Tin einer

gülle oon ^atfacben habe ich bie hier nur angebeuteten ©efefce

ber 93olf$feele bewiefen unb auch gezeigt, baß nicht ttur btefer

@cbaben angerichtet wirb, fonbern baö (Erbgut bann auch feine
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fegenSreidje, oollSerhaltenbe, beratenbe 5öirlung in ber einzelnen

SDlenfchenfeele nt<hf mehr ausüben lamt, 2Benn einegrembreligion

ba$ Voll aus feinem arteigenen ©otterleben entwurzelt, bann

wirb, wie ich bilblich fprach, bie Vollsfeele im einzelnen SStten-

fchen „oerfchüftet". Eben fo unheimlich ifb bie SBtrlung ber

Dlaffenmifchung, bet welcher ja bas Erbgut felbft wiberfpruchs-

ooU unb uneinheitlich wirb, unb ber einzelne nur noch bann für

beS Volles Erhaltung ftmtoofl hnnbelt, wenn er baS Erbgut,

bem bas Voll angehört, wenigflens in (td) in Vorherrfchaft fteht

Entwurzelt aus bem eigenen Volle, allen Wirten oon Entar-

tung unb ©oftloftgleif preisgegeben, im ©emütSerleben verarmt,

ben Erbtugenben mißtrauenb, ber weifen Beratung ber Volls-

feele beraubt ftnb alfo bie Golfer, bie man $ur VlutSmifchung

verführte, ober benen man bas artgemäße ©otterleben als „£eu-

felswerl" oerfchrie unb bafür bas ©otterleben anberen Blutes

aufbrängfe. 2lHe Erfahrungen ber Völlerforfcßer biefer Erbe,

unbelümmert barurn, ob fte ^^riftenfeinbe ober Ehriftenfreunbe

waren, ja, auch bie SERifftonare mußten folcße 2(uswirlungen an

jurn belehrten Golfern feflfMen. 2lber bie Urfacßen

folcßer traurigen folgen erlamtten fte nidjf. @ie ftnb in meinen

3öerlen bargetan. Vicht mehr unbewußt unb ahnunglos lann

oon nun ab bas Unterfangen gewagt werben, Böller aus ber

Eigenart ihres ©otterlebenS unb ihren Vollsfitfen, aus ihrer

SEftutterfprache unb aus ihrer Vollslunft „herauSjuerlöfen", um
aus ihnen eine einige //^ttenfdrbeitherbe'' zu machen. 0olcfje

Siele waren oerzeibltch, folange bie ErlennfniS ber Satfadjen

noch nicht gewonnen war; fte werben bewußtes Verbrechen,

nach'bem folche 0eelengefehe enthüllt ftnb.

3>ie Erhaltung ber SERaffereinheit unb bie pflege bes arteige-

nen ©otterlebenS, ber arteigenen ^unfl, arteigener 0itten, art-

eigenen DtedjfeS, arteigener Söirtfchaftformen als Ausfluß beS

arteigenen ©Otterlebens itcßern alfo nicht nur, wie wir oben an-

beufeten, bie 9flannigfaltigleif beS ©otfliebeS, baS bie Völler

jtngen, nein, ß’e ftnb, wie wir je^t erlennen, VorauSfehung ba-

für, baß ber einzelne in feinem Volle feelifch feft oerwurjelt ifl
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unb alle fegengreichen Qlußmirfungen beß DfafTeerbguteß ober, mie

mir auch fagen fönnen, ber Volfßfeele erfährt, in (tdj baß ©ott»

erleben dürft unb fein SÖolf feeltfc^ gefunb erhält. 3n einem

Volfe, in bem bie Volfßfeele nicht burch Dtaffenmifchung unb

gremblehren oerfchüftet id, füllen ftch bie Volfßgefchmider alß

eine ©(hicffalßgemeinfchaff auf ©ebeih unb Verberb. ©ie füllen

jtcb alß eine (Einheit, unb faffachlich ftnb fte auch eine feelifche

(Einheit 5Birft bie Volfßfeele bo<h nicht nur in jebem einzelnen,

fonbern auch burch ben einzelnen auf alle Sttit^, ja, off auch auf

bie Vachlebenben gleichen Vluteß* SBorte, Säten unb 2Öerfe

eineg Verdorbenen fönnen in ben Volfßgefchmidew unb STbacb**

fahren ©emütßbemegung meefen, fönnen fte jur ©elbderhaltung

ihreß Volfeß, $u oölfifchen Säten unb SBerfen anfeuern* £)a bie

heute Bebenden auch oon ben Vorfahren begleichen SJBirfungen

unb (Einflüffe erfahren, unb fte nicht nur durch bie Binder unb

^inbeßfinber mit ben fotnmenben ©efchfechtern jufammenhängen,

fonbern auch durch ihre Säten unb 2öerfe für bereu (Erhaltung

unb bie ©otterhaltung im Volfe ber Sufunft mirfen fönnen, fo

ftnb fte nicht nur eine ©chicffalßgemeinfchaft auf ©ebeih unb

Verberb mit ben SÖlitlebenben, fonbern auch mit ben Vorfahren

unb Vachfahren* 3n ber erhabenen, underblichen ©eele ihreß

Volfeß ftnb fte eine mirfenbe feelifche Äraff, bie biefer underb*

liehen ©eele $um Unheil ober ©egen merben famt* ©o h*t denn

ihr Beben einmal ben gemaltigen, heiligen ©inn, felbd baß ©ött»

liehe $u erleben, $u erfüllen unb fo göttlicheß SÖMen auf SWit*

unb Vachmelt außjudrahlen. ©ie ftnb aber auch ein Vedanbfeil

beß underblichen Bebemefenß gleichen Vluteß: beß Volfeß, unb

haben alß folcher bie jmeite heilige Aufgabe, für beffen (Erhaltung

unb 2Bohl in redlofer Eingabe unb ©elbd^erdänblichfeit $u mir*

fen* $ein Beib unb feine mühfame Beidung, feine <Pfli<hter»

füflung, t>or allem aber auch nicht ben Srühteb fcheuen fte, fei

eß im $elbenfampfe für beß Volfeß Verteidigung, fei eß für bie

SSflutterfchaftaufgabe ober in irgenbmelcher anberer Beidung

für bie unmittelbare (Erhaltung beß underblichen Volfeß* 3*t

folcher Vettung tragen aber nicht nur bie gelben unb bie SOlüt»
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ter unb bie bern Sflährflanbe angehbrenben Söoifsgeftbwifler bei,

fonbern alle bie, welche burch SMenfl am ©taate fleh beit (Erwerb

für bie eigene (Erhaltung unb bie ber ©ippe erarbeiten, enblich

alle jene, bie ohne folcbe Vergütung ai$ (Erjieher ober auf ben

©ebieten ber tt>iffenfd>aftlt<^en gorfehung ober enblich in 3öirf*

fchaft, Otecht unb .ßunfl für bie ©otterhalfung im 5)oife wirfen,

£)ie 5)oif$feele eint aber nic^t nur ben einzelnen 9ttenf<hen

$u einer £eben6gemeinf<baft mit allen Sftitlebenben, Q^orfa^ren

unb Ülacbfabren gleiten SSluteö, fte fchenft ihm auch ßraff jum

©ufwerben burch bie innige Verwebung, bie bie Dtaffefugenben

mit bem ererbten ©offerleben h^ru/ unb flcherf ihm ba$ ge*

mütotiefe (Erleben, darüber hiuauö aber wirb bie einzelne SDlen*

fcbenfeele oom Unterbewuflffein auO wieber unb wieber burch ben

heiligen ©elbflerhaltungwillen be$ unterblieben SSolfeO flnnooü

beraten; freilich nur foweif beraten, bafl ber freie (Enffcheib über

ba$ ©chicffal ber einzelnen SDtenfcbenfeele bennoeb erhalten bleibt.

5öo immer beo Golfes ©ein ober STliehtfein auf bem ©pieie

fleht, ba raunt bie SöolfOfeete bem 33ewuflffein $u, wo ©efaflr

lauert, wo Rettung winft, $)aö 5)olf fpriepf bann oon „einem

gefunben ^nflinft", ber ihm bao ober jeneö eingegeben tyat, unb

f(büttelt banf foieper SSftitwirfung ber $8olf0feele ©efapren ab,

fiebert gar oft fein ©ein trop aller Unoollfommenheit ber ein$el*

nen SDtenfchen, 3n folgen gallen faßt ber Söolfsmunb:

$&olfeö ©timrne ifl ©ofteO ©fimme". ©olcpe, oon ber £3olf$*

feele noch beratene €0^enfd?en mitfern ben geinb be$ Golfes, er*

fennen lei(bt ben greunb beO SSolfeö, Mißtrauen unb Jpafl trifft

ben erfleren, Vertrauen unb Eiebe ben lepferen, ©o fbnnen bie

wahrhaft ©roflen eines Golfes, bie Eebenben wie bie £oten,

einem gefunben $)olfe in feinem EebenSfampfe mit ben geinb*

oolfern flegpaffe Jjpilfe fein, unb ihr weifer Dfat wirb bei

allen fragen be$ SöolfSlebene ooü Vertrauen aufgenommen,

©tarf ifl bie Abwehr aller Sifl unb $ütfe ber geinbe be$ SÖolfeS

unb flnnooU flnb oiele ©taafseinrieptungen, wenn jeber einzelne

5Jlenf(h flarf in feinem $8olfe oermurjelf ifl!

3n einem folgen ^3olfe ahnen bie fXflenfchen auch noch ben



weifen ©inn ber ergänzenben Vegabung ber ©efchlechter. ©ie

fragten, bie Begabung beS SÖeibeS für bie (Erforfchung unb Ve-

treuung ber Sflenfchenfeele, ihre ^>üfenbe .ßraft oor ber £rieb-

entartung ber Sftinne uttb ihr ffarkes Erleben ber ^ÖolfßfeeXe für

bas Volk ffnnooü zu oerwerfen. Vid)t nur unmittelbar bur(b (Er-

füllung ber Sittutferfcbaffaufgabe taffen ffe baS $Beib für bte

VolkSerhattung formen, nein, auch mittelbar laffen ffe es für

baS Volk an ber ©eite beS 9ttannes {(baffen unb leiten, ©ie

wollen weber Sttänner- noch grauenftaafen, fonbern feben im

Volke eine große gamilie, bie ebenfowenig mutterlos fein barf,

als ffe oaterloS beffeben könnte. grauen, „beren SBclt an ber

JjpauStüre enbet", veralten ffe ebenfo wie eigenfücpfige Banner,

bie nur für ihre näd)ffe ©ippe forgen. Sftur allzu triebhörige

unb baburd) feelenarme unb luffoerfklaote ober burd) gremblehren

unb burd) Raffenmifd)ung entwurzelte Männer fürsten bie Hä)»

fung oor bem SSteibe, weil ffe ihre eigene Sriebhörigkeit ibm ge-

genüber fürchten müffen. 2(e tiefer bie (Erkenntnis oorbringt, baff

es ffd) fykr um oorn Spanne nicht erfeßbare, oolkserffaltenbe

Pflichten ber grau banbelf, um fo mehr überwinben bie Gol-

fer bie $ned)fung beS 58eibeS, ganz fs, u>i* ffe bie Knechtung

einzelner ©tänbe ihres Golfes unb bie Knechtung anberer Gol-

fer als Verbrechen am ©inn beS SRenfchenlebenS erkennen unb

oerwerfen lernten,

©efetten ffd) aber zu ben anfänglichen 3rrlümerU/ bie oon ben

Religionen für heilig unb unantaftbar erklärt würben, bie ©e-

fahren ber Volksentartung burd) Raffenmifd)ung unb gremb-

lehren, bann entbehren bie 9flenf<hen meiff ber weifen Beratung

ber VolkSfeele in ihrem Vewufftfein. (Ein fo entwurzeltes Volk

iff bann nicht mehr fähig, ffd) zu erhalten. £Üe SÜlutterfchaftfreu-

bigkeif fchwinbet in ben grauen, ba ber ©elbfferhaltungwille ber

unfferblichen VolkSfeele nicht mehr in ihnen gehört wirb. £>ie

Männer aber haben nicht mehr einen oon ber VolkSfeele gefeg-

nefen, ffttlichen Söehrwiüen, fonbern ffe werben ,/pazififfen",

b. h* wahllofe griebensoerherrlicher, bie nicht innehalten mit

ihrer griebenSliebe an ber heiligen (Erhaltung oon Seben unb



Sreiheit ihres unßerblichen Golfes. 3a, in jc4»er JJnnßchf gefähr-

beit Me entwurzelten SDIenfchen eine« folgen Golfes bie £3olf$-

erhalfung; jte ßnb, wie ber §8olfStnunb fagt, „gefunkenes Sreffen

für ihre Seinbe". Ober aber bte entwurzelten Sßämter, in betten

bte SöolfSfeele t>erfct>üffct iß, achten nicht mehr bte oon ihr ge*

festen hteiltöen ©renzen bes .ßampfwillenS. 3b** Itebbtf^er ©tnn
entartet zur Jperrfchgier (im 3mperialiSmuS), bte £eben nnb grei-

heit anberer Golfer mit güßen tritt, bann ßnb ße brauchbare

EanbSfnecßfe wettberrfchaffgieriger, überßaatlicßer Mächte ge-

worben, mögen hoch bas eigene $)olf ttnb anbere Golfer getroß

oerbluten! @ie jtnb ebenfo „brauchbar" für jene wie bte „<Pa$i-

fißen", bte ihr 53olf oerraten unb abmebrlos Änecßtfchöft ertra-

gen. deshalb hnben auch alle Sßelfberrfcbaftgierigen mit ßeßerem

3njitnft bte Golfer in ihrem ©tauben entwurzelt, ihnen geeig-

nete Jremblehren aufgebrängt, unb ße burch 3rr*ebren oon ber

©leicßbeit aller SÖtenfcßen unb ber „Dtücffcßritftichfeit'' oölfifcßer

(Eigenart unb ©eftnnung zur Q3lutsmifchuttg oerlocft.

3ß in einem SÖotfe aber bie $8olfSfeete erß oerfeßüftet, iß es

burch Q3tufSmifchung unb gremblebre entwurzelt, fo flattert es

balb in lauter unjufammengehörige ©injelfeelen auSeinanber,

bie eigentlich nichts mifeinanber zu tun höben. 3e&er folgt feinen

fetbßifcßen ©onberintereßen unb forgt böd)ßenS noch für feine

nächßeu Angehörigen, gür bie $£otfSerbatfung würbe er feine

Jpanb rühren, es fei benn, baß ihm nachgewiefen wirb, baß er

einen perföntießen Vorteil baoon höf. Alles, was in einem ge-

funken, blutgeeinfen unb im arfgemäßen ©ofterleben ßeßenben

£*otfe eine @elbßoerßänbli<hfeif iß, fo bie 9£ßutferfcßafffreubig-

feit unb bie betbifeße Weißung beS Cannes, gilt in einem fo ent-

wurzelten Söolfe als ein ganz außergewöhnliches Opfer, für baS

man hob* Auszeichnungen gewähren foöfe! 2Bo es irgenb möglich

iß, brüeft man ßch baoon unb überläßt bie gemeinnü^ige ootfs-

erhaltenbe £eißung nur z« gern anberen im $£olfe, anßatt baß

man jte als heiliges Dtecßf für ßch in Anfprucß nimmt.

Q3et oerfcßütfeter 5)olfSfeele hört ber Öfat ihres @elbßerhal-

tungwißens im einzelnen ©fenfehen auf ober, richtiger ge-
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fagf, er wirb nid)f mehr gehört. $aub nstrb ber einzelne für aße

Seiben be* £tolfe*, blinb wirb er für äße ©efahren. 33oß S$er*

trauen laufet ber fo (Entwurzelte auf lißreichen @cbeinraf ber

geheimen 33olf*feinbe, fchenft tarnen auch feine Siebe, plappert

aße ihre Jpe^e nach, bagegen mißtraut er nur zu oft feinen war*

nenben SSollßfreunben. ©erabe ihnen gegenüber zeigt er nur

$aß, benn er läßt ftch oon ^olföfeinben gegen ße aufhe^en unb

fein $)olf wirb bereu Q3eufe. 3a, er iß fähig geworben, ßch in

fünßliche ©cbicffalßgemeinfchaffen, fagen wir einmal einer infer*

nationalen politifchen gartet ober einer internationalen ©lau*

ben*gemeittf<haft, einzureihen. ®ie Eittitglieber biefer fünßlich ge*

malten ©emeinfebaft au* einem anberen 93olfe ßehen feinem

Jperzen näher al* bie 33olf*gefcbwißer, bie biefer nicht angehören.

(Sin fo entwurzelte* £3olf iß reif für ben Untergang unb zeigt

auch nicht mehr ba* lebte $)erßehen für gefunbe, noch feß in ber

$8olf*feele oerwurzelte Golfer.

(Erfcbüffernbe Q5eifpiele höbe ich hierfür in bem genannten

SBerfe au* ber ©efebiebte erbracht; wir fehen ße auch ttt aßen

©hnßenoölfern unb bei bem zum 35ubbbi*mu* belehrten chine*

ßfeßen 5*offe. 2Die ungeeignet (Entwurzelte zur $)off*erhaffung

werben, unb wie zumal bie chrißliche Sehre bie 9ttenfcben oößig

unfähig macht, ein noch raffereine*, im artgemäßen ©offglau*

ben ßehenbe* $8oll überhaupt zu oerßehen, gefZweige benn

e* ohne ©raufamfeif unb unheilooße, feelifche (Einwirfungen zw

leiten, ba* habe ich an Q3eifpieten, bie ich Büchern unb 3(ufzeicb*

nungen oon ^olonißen Tlfrifa* entnahm, in ber fleinen (Schrift

ber (Schriftenreihe be* Subenborff* Verlage*: „^erfchüftefe

£}olf*feele"*) gezeigt. 2Ber ftch baoon überzeugen wiß, wie leben**

wichtig bie enfbüßten (Seelengefeße ßnb. unb wie tebenßwabr ße

ftch erweifen, ber möge biefe* (Scßriffcben zur Jpanb nehmen, (Er

wirb an ihm auch leicht lernen, baß bie (Eßrißen ihrem eigenen

33olfe gegenüber ganz ebenfo oft zur Sebenögefahr werben wie

anberen Golfern gegenüber, weil bie SSßertungen, bie ße in ber

(Seele fragen, nicht* wiffen oon ber Unßerblichfeit ber Golfer

*) ©«he 53u<b«mjet0e am (Entie bee QJudjee.
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tmfc 0terblichfeit ber (Emjelfeelc unb noch viel weniger von bem

göttlichen 0ittn, beit fold>e EebenSgefefce §aUn. *)

Völfermorb bnvi) @celeimrlelntng

jl uf .ftörperverlchung ftefjt mit Dtccht 0trafe; 0eelenver*

'^''Ichung aber wirb aüerwärts ungeftraff geübt, ja, fte mürbe

ihrem SÖ3efen nad) $uvor fehr ungenügenb erfannt. 3ßaS ft<h

bem 5*>rfcber (bem *Pfb<biater) bter erfdjlofj, bas bettelt bie gadj*

mtlTenfcbaft fein fauberlicb für ftch, bemt fte fyättt &u vieles, was

in ben Koffern, in benen fte ärjtlicb mirfen, als heilige VolfS*

Pflicht galt, als 0eelenverlehung, alfo als ein Verbrechen an

ben ^enfeben benennen müffen! f£ße^e bem Volle aber, 'in bem

bie SJBaljrheit um folcher Veweggrünbe willen verwiegen wirb.

(Es muß untergeben, wenn folche Sahrläffigleit ^errfe^f* Die

^öabrbeif bem ganzen Volle ju tünben unb bierburd) allein

einen gewiffen 0<huh $u febaffen, ift Pflicht, ganj ebenfo wie es

eine 0elbftverftänbli<hfeif ift, bafi nach ber (Enthüllung ber ZaU

fad?en über bas Suftanbelommcn von ©eelenverlefsungen biefel»

ben nunmehr unter bas 0trafgefeb fallen, ^ein 0taat lann

ftch in Sulunft vor bem Volte verantworten, wenn er biefe

Eütfe im 0trafgefeh lä§t.

Die 2Dtenfd;enfeele ift, wie idt fagte, ein herrliches .ßunftwert,

aber fte ift aud) leicht jerftorbar, wie viele herrliche $unftwerfe

bies ftnb. Unzählige SDtcnfcben werben in allen Vollem teilweife

*) @o Serben (^^rtften oft mehr alß anberßgläulige entwurzelte Gol-

fer ben eigenen Göttern unb ben anberen Göttern zum Untergang, unb

nur für ben ^uben unb feine 9®eltherrf<baftzielc ift ihr QBirfen, oh«e baff

fte bieß mitten ober wollen, ein ©egen unb bient jur 33etwirflicbung ber

Biblifchen 33erheifjung, ber Knechtung unb (Enteignung aller Golfer unb

ber jwangßmeifen 33efehrung berfeiben $u ben ©efefcen bete 33ergeß ©inai

unb jum ^hwehglauben unter ber 4?errf<baft beß oon ^fah^h „außerwähl*

ten" jübtfehen Söolfeß. £>iefe £eibenßgefcbi<hte unb bie« (Enbfchüffal $at ber

3ube in chriftlichcn 2>omf>ilbern, }. 33. in 33remen, bargefteflt, um ft<h

baran zu freuen unb bie gänzliche (Entwurzelung ber 35eutf<hen (Ehrifien

auß ihrem Söolfe, bie foICbe 35ilber ruhig hiunehmen, ftth baburth ju ver-

anf<hauli<hen. ®er liebt ben «fpoh«; er nennt ihn J£mmor. (©iehe:

„®eß 33otfeß ©chidfal in <hriftli<hen föilbmerfen“ von (Erich Subenborff.)



ober oößig Sranl gemadjt, unb $war nicht aus 33o$heilf fonbern

aus ber ©rfaßrung ^erauö, baß bie fo jugerichfeten Sftenfchen

an jebe ihnen gelehrte Oteligion glauben, ftdj wißenloS ober

wißensmatf ju blinbem ©ehorfam abrichfen unb $u jebwebem

3«>e(fe ge* unb mißbrauchen laßen. £>abei iß es ben @eelen-

oerlehern tneiß nicht bewußt, baß fte ihr erfehnfes Siel auf

.ßoßen ber ©efunbheif ber abgerid)teten 2Eßenf<hen erregen.

Sßein, bie meißen hanbetn fo im Aufträge ober im 3nfereße ber

©laubenSgemeinfchaft ober einer polififd;en Bewegung, bie ihnen

bas £eil ber SDtenfchen $u fein bünft unb haben bas benfbar

beße ©ewißen bei ihrem Treiben. @ie alle, bie fo hobeln,

ahnen nid)t ben oon mir in biefer @chrift angebeufeten gottlidjen

@in» bes SßtenfdKnlebenS unb ber $8olfSerhaIfung. deshalb

fömten fte auch gar nid;f erlcnnen, wie unfähig fte bie abgerich-

teten Sttenfchen gemadjf hüben, fold;en @inn noch $u erfüßen.

£)ie <8eelem>erlehungen werben gewöhnlich fchon an ben $in*

bern ausgeübf, ja, bie meißen ber fchweren ©eelenfchäbigungen

fönnten an einem noch oößig gefunb erhaltenen ©rwachfenen

faum mehr erreidjf werben, ©s gilt hi** baö gleiche wie für

bie fd)on erwähnte SBerfrüppelung ber Süße ber chineßfchen

Srauen. 3e jünger bas 9fläbd)cn iß, bet bem ße begonnen wirb,

umfo ßcßerer wirb bas 3**1 erreicht. 2luf flehten .ßlumpfüßchen

humpelt bas abgerid)tefe Räbchen bann fpäter burch baS £eben.

Gehalten wir bicS 23ilb bei, wenn wir uns junächß ber einen

wichtigen 2lrt ber @eetenfchäbigung
;

bie fd>on erwähnt würbe,

nämlich ber fünßlidjen £)erfrüppelung‘ ber $>enf* unb Urteils*

(raff, wie ße 3ahrhunberte hindurch itt (Schulen oerübf würbe

unb auch nod) vielfach betrieben wirb, juwenben. Xßefe $8er*

früppelung wirb erreid)f, inbern man bem ©ebächtnis feine ge*

funbe 3öahlfraft nimmt, bas Äinb jwingt, ganj unwichtige unb

es überhaupt nid;t feßelttbc £>inge auswenbig ju lernen, bis es,

wie ber ju Dementia ^Präcop, bas $ur ;ugenblid)en £3er*

btöbung neigenbe SEßenfd), ein oerblöbctes, nämlich ganj wähl*1

los aßeS beßaltenbes ©ebächtnts beß^t. X»amit iß es fchon nach-

brücflich oerbummf. !£)e$ weiteren läßt man ben üftenfchen oon
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^int ab ntd>t fetbft nadjbcnfen mb urteilen, fonbern gibt ißm

fertige ©ebanfengänge unb Urteile, bie man ißn blinbgläubig

na<h$ufpre<hen anßält, JjMerburch verblöbet baS ^inb nun aH*

mählich immer mehr unb mehr, bis es bann als (Erwachfener

bem eigenen Genien unb Urteilen überhaupt nicht mehr traut unb

alles, was ihm vorgefprochen ober vorgebrucft überreicht wirb,

ohne jebwebe Überprüfung glaubt, (Enblid; aber lähmt man feine

£)enf* unb UrteilSfraft noch auf weiten ©ebieten gar vollenbS.

£)as i(f ein (Eingriff, ber fchon in bas ernfte ©ebiet jener @eeten*

fchäbigungen gehört, bie bie Sadjwiffenfchaff bas (Erzeugen eines

„fünftlichen („inbu^ierten") 2frrefeinS" nennt, bie ich eingehenb

in meinem Q3uche „^nbujierteS ^refetn burch Dffulflehren"*)

verffänblich gemacht unb an praftifchen Q3eifpiefen nadjgewiefen

habe, ®ie &enf* unb UrteilSlähmung iff bie am allgemeinen

geübte @eetenfchäbigung biefer Tlrt, £)em $inbe werben babei

Eeßren, gewöhnlich ©laubenslehren, als unantaffbare SJOahrßei*

ten fuggeriert, bie nicht nur unvernünftig, nein, auch Vernunft*

wibrig ftnb, unb es wirb ihm verboten, baran $u zweifeln. Säht

ftth bas arme £inb barauf ein, fo iff es nicht mehr gefunb* (Es

gibt bann für es ©ebiete, auf benen es nicht mehr bie &enffraff

anwenbet, auf benen fte aber angewenbet werben müßte* SDten*

fdjen, bie auf bem ©ebiete bes ©laubens berartige „Unfein" ge*

lähmter 3)enf* unb UrteilSfraft angejüdjtet befommen, fönnen

auf anberen ©ebieten nodj richtig benfen unb urteilen, erfcheinen

baher auch als gefunb unb ftnb noch $u allerlei 33erufStätigfeit

fähig» @ie ftnb aber fünfflich franf gemacht unb glauben auf

bem ©ebiete religiöfer Belehrung jebweben beliebigen 3Bahn,

ben ihr ©laube ihnen vorfpricht, verhalten ftch baßer ganj fo wie

ber wirflich ©eißeSfranfe auf bem ©ebiet feines 3öaßneS, ®an$

wie biefer merfen fte bas felbß gar nicht, fonbern ftnb imßanbe,

SDtenfchen, bie einem anberen ©tauben angeboren unb baßer

etwas anberS gearteten 5ßaßn glauben, ju verlachen unb $u ver*

fpotten*

(Es leudjtet woßl oßne weiteres ein, baß man jebern in ber

*) @ieße Q5«<bönjet0e am (£nbe bc$ $5udjeö.
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£)enf* unb Urfcilöfraft fünßtich verkrüppelten ober aber gar

auf ganzen ©ebietcn fünßlicp gelähmten SRenßhen jeben @e*

bankeninhalt, unb fei er noch fo krankhaft unb noch fo töricht,

leister „auffuggerieren", b. h- unter Tluöfdjaltung feiner eigenen

Sent* unb Urteilölraft aufbrängen kamt alö einem ©efunben,

beginnt man fehr früh mit folc^er „2öa<hfuggeßion", wie ber

gachauöbruck bafür heißt, fo kann man bie erwachfenenSRenfchen

jeberzeit einzeln ober leichter noch, wenn fte in $krfammlungen

Zufammengefdjarf ßnb, „fuggerieren", @ie ftnb von bem ®e=

botenen burchbrungen, wie eö gewünfdß wirb, nehmen eö ohne

Prüfung für wahr fyin. $Öon .ftinb an berartig abgeridßete 2Ren*

fchen ftnb alfo zur urteilölofen, fuggeßiblen SRaße geworben, bie

ftd> von machtgierigen ERenfchen zu aller unb jeber gewünfchfen

„Überzeugung" breffteren läßt, $)aö Sßoll huf für folche SRen*

fchen ben fehr guten Tluöbruck „Jpammelherbe" gewählt, ahnt

aber rneiß nicht, wie leicht unb wie weit eö ben @eelenfd)äbigern

gelingt, nach enffprechenber „(Erziehung" bie SRehrzahl aller

SRenfchen fo abzurichten!

(Eö iß flar, baß folche SRenfchen weber ben göttlichen 0inn

beö SRenfchenlebenö erfüllen, noch ber $3olföerhaltung in jeber

Beziehung vollwertig bienen körnten, (Eö braucht ja nur ihrem

©lauben einzu fallen, Sehren, bie ber 93olföerhaltung juwiber*

laufen, zu geben, fo werben jte von folgen Uranien gänzlich kritik*

unb urteilöloö aufgenommen unb bienen zur Richtfchnur tyreö

.panbelnö, SWd) mit biefer 0eelenfd)äbigung begnügt man ßch

nicht,

$)a, wie wir fahen, bie meißen Religionen Sußgier unb Selb*

angß ber SRenfdjen baburd), baß fte auch noch bie göttlichen

Sffiünfcpe bem Sohn* unb 0trafgebanfen unterjochen, gerabeju

ßärten, ßnb ße auch meiß nicht bavor zurücfgefchreckt, bie SRen*

fchen burch Söerängßigung feelifcp fchwer z« fchäbigen. 2ßie

wenige Religionen buben barauf verzichtet, bie Völker von

einer ß)rießerfcpaft mit Unglück im Sehen ober nach bem $obe

bebrohen ju laßen, wenn ihre ©ebote, ihre ^ultvorfchriften

nicht gehorfam erfüllt würben! 3a, manche von ihnen ßnb fogar
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barauf verfallen, bie SDtenfcben mit einem Fegefeuer ober

mit einer #ölle nnb anbere wieber mit ber Äette ber SBieber*

gebürten nach bem ‘Sobe $u verängfiigen. Tlucp fym rieten bie

Religionen fchon im garten .ßinbesalter fchwere @eelenfchäbi*

gnng burch SöerängAigung an.*) ©et Tlrjt muß bie SuAänbe, bie

ba fünAltcp erreicht werben, als eine „2(ngAneurofe" bezeichnen.

@ie ifl in allen böllengläubigen Golfern eine fo häufige (Sr*

fcheinung wie bie .ßropffranfbeit in einer Äropfgegenb, nnb

baber gelingt es, bie ©efchäbigten vor bem Kennwort „feelen*

franf" nnb ber Kennzeichnung ihres 3uAuub*$ als TlngAncurofe

in ben meiflen Säßen zu bewahren. ©ie Solgen biefer (Erfran*

fung ftnb für machtgierige Sttenfchen angenehm, aber für bie (Er*

füßung bes göttlichen 0inneS beS EßtenfchenlebenS nnb für bie

93olfSerbaltnng gefährlich; bies fann i(b fyitt nnr anbenten.

Sieben folcher @eelenfchäbigung wirb vor allem ber 3Biße

bes SDfenfchen bei ben allgemein üblichen nnb nngeflraff voß*

zogenen Tlbrichtungen in fchwerAer 2öeife gefchäbigt; er wirb

fünAlich franf gemacht. Nichtige Vorbereitung b^rzu ftnb

zweierlei Tlrten falfcher (Erziehung bes 2BißenS. ©ie eine Hit

liefert bas Jvinb feiner EuAgier nnb EeibangA, feinem Begehren

bes TlugenblicfeS völlig aus, inbem (tt feinen ©eborfam ben (Er*

wacbfenen gegenüber von ihm verlangt. Ohne 3öiHenS$ncbf,

ohne 0elbflbeberrfchnng wächA bann bas Kinb auf, wirb ein

Zucptlofer ^.riebmenfch, ein 0Have feiner Sriebwünfche nnb über*

bies ein webrlofes Opfer aller ©eelenfchäbiger. ©iefe fyaltm

einen folchen SRenfcpen an jwei ©räbten, nämlich an feiner

£uAgier unb £eibfct>eu nnb fönnen ihn jn jebem Jpanbeln ober

Unterlaßen bierburch beAimmen. @ie verbeißen EuA ober broben

mit einer 0trafe, unb A*b* ba, ber Suchtlofe iA gefügig, ©as
iA bie Tlrt ber ©reffur, wie Ae vom Volfchewismus als Kinber*

erjiebung angepricfen würbe.

©ie anbere 2lrt falfcher SBiÜenSerjicbung treibt Söißenszucpt,

*) t>er»>ctfe fyitt a«f btt @cbnfi „®ie J)Ötte alt 33eflanbfctl ber

^inbererjte^ung" von sPft?d)iafer ©r. meb. 5Öenbl. @tebc ^ud^ßnjeiße am
(Ettbe beO S5u<be«.
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verlangt ©ehorfam bem (Erjieher gegenüber, »erlangt Pflicht*

erfuüung, aber fte überfteht, baß im gleichen ©rabe, wie bie 2öil*

lenßjudjt baß ftch (Einfügen in baß 0ittengefefc erreicht hat, auch

bie gewährte Freiheit wachfen follte. 0ie hält ben SRenfchen

jeitlebenß abhängig, unfelbfiänbig, „blinb" gehorfam. (Ein foldjer

SDtenfcp wirb &war bie SSolfßerhaltung nicht ftnnfäUig fchäbigen,

aber er wirb ben 0inn fcineß Eebenß nicht erfüllen tonnen, ber

0elbftänbigfeit unb greiwiüigfeit beß ©otterlebenß »oraußfe^t,

unb er gefährbet mittelbar hterburcp natürlich auch bie ©ott*

erhaltung im £*olte, Überbieß aber ift er ein wittlommeneß

Opfer für alle Wirten ber 0eelenfchäbigung. £)emt nur wenn

baß 3^/ baß in 2öiüenßjucht 33egierben beherrfcht, jt<h auch tn

perfönlicher, ihm gewährter guiheit unb 0elbft»erantwortung

entfaltet hat, ifl bie SEftenfchenfeele beffer »er 0eelen»erle$ung

behütet, 2Sft ber £0^enf<h nid)f felbffänbig, erhält man ihn in

ber Jpörigfeit, bann ift er nur $u leicht fttggejtibel, ben 0eelen-

fchäbigern gegenüber wiberjtanbßloß unb „blinb".

3n biefen ^Inbeutungen habe ich alle jene ernflen, nur aüju

verbreiteten 0eelenfchäbigungen, wie bie meinen Religionen unb

Offultlehren fte erzeugen, noch gar nicht erwähnt, bie ein fehr

feltfameß 0eelengefet$ außnü^en. £>ie echten ©eifießtranten $ei*

gen ungefunbe feelifche 3ujMnbe. £)ic Oranten nehmen $. $3.

etwaß wahr, ohne baß ein äußerer 0inneßeinbrucf ftatthätte. 0ie

haben ©eftchtßtäufchungen („3)iftonen"), ©eßörßtäufcbungen,

©efcpmacfß* unb ©eruchßtäufchungen ufw. gerner begeht bei

manchen ber Sßahn, baß fte von ber gerne beeinflußt ober ge*

jwungen würben, benn ihr 3öille wirb tranfhaft fdm>acp, unb

fo h^ben fte bementfprechenb franthafte (Erlebniffe. 0uggeriert

man nun einem ©efunben folche $ranfbeitjeid;en alß „ZaU

fache" auf, bann fleUen ftch auch bei ihm allmählich Seelen*

juflänbe ein, bie jenen ber wirklich Oranten ähneln, welche

folche tränten (Erlebniffe höben. 3>a glauben nun bie unfeligen,

fünjtlich franfgemachten 5Renfd)en, fte hätten ©eijtererfchei^

ttuttgen ober (Erfcheinungen von ©otfheiten gehabt, hätten mit

ihnen gefprochen, ober aber fte wähnen, bunfle Mächte, 0chitf^

73



falsmächte ober Dämonen ober ihnen ferne SOtenfchen beein*

fluten ihr SBotten unb ihr Zun, ober ein Teufel triebe allerlei

Unfug mit ihnen» ©ie „Über&eugtheif", mit ber biefe $ranf*

gemalten ihre ©rlebniffe berichten, »erführt SÜtenfchenfcharen,

ihnen ju glauben, wie ja auch nur $u oft SDtenfchenfcharen ben

wirtlich ©eifreSfranfen geglaubt hnbenl §ür ben §a<harjt ifr

es eine fängfr befannte Entfache, bag »iele, bie für [Religion*

ftifter galten, echte, »iele „inbujiert" 3rre waren,

©0 ifr nicht ju»iel gefagt, unb gilt auch für unfer $8olf unb

bie meifren Hölter, bie h^nte leben, bag nicht einige, fonbern

bie SDtehrjahl ber SDlenfchen feelifch burch Aberglauben fchwer

gefchäbigt, ja, fünfrlich geifreSfranf gemacht frnb unb bie Heinere

3«hl gefunb ©ebliebener ober wieber gefunb ©eworbener haf*

fenb ausmer$en möchten, bannt niemanb mehr im $)olfe, baS ein

grogeS «ßranfenhaus geworben ifr, bie [Ruhe fröre, unb bie

Äranfen burch ben Anblicf ber ©efunben beunruhige! ©ag bie

gefchäbigten Sttenfchen weber ben göttlichen @inn ihres @eins

erfüllen, noch bie heilig* (Erhaltung beS unfrerbtichen SÖolfeS

frnnooll fchühen, fonbern »on geheimen $8otfsfeinben ju »olfs*

fchabigenbem Verhalten überrebef werben fönnen, ifr leicht ju

»erfrehen* 3«nt $8ölfermorb führt bie @eelenfchabigung aber

erfr bann, wenn bie SÖiffenfchaft bie Sfraturgefe^e foweit burch*

forfcht hnt, bag bie gebotenen lehren ber Religionen als Un*

möglichfeiten längfr erwiefen ftnb, ©ann nämlich mug eine weit

einbringlichere Abrichtung frattfinben, um bie Sttenfchen „bei ber

0fange", will fagen bei bem Irrglauben, fefrjuhalten. Ruinier

wieber mug fuggeniert werben, unb bie Zähmung ber ©enf* unb

UrteilSfraft fann gar nicht genug betrieben werben, ©ie Rollen*

»erängfrigung mug umfo nachbrücflicher einfe^en, je flarer bie

Entfache bes ewigen ©rlöfchenS ber einzelnen frerblichen ©eele.

im Zcbt »on ber SÖiffenfchaft nachgewiefen ifr, erfr recht, wenn

jehl ber 0inn beS ^obeSmug erfannt würbe, ©er blöbefre,

ptumt>fre Dffultglaube, »on echten ©eifreöfranfen gefriftete @ef*

ten werben bann in einem folgen 33olfe »on 35olfSfeinben

fieberhaft »erbreitet, bamit nur ja bie @eelenfchäbigung grog,
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bie fünftlithe 33erblöbung grunMid> genug ifi, um bie (Erfenntnio

ber Söabrbeit in einem folgen 33offe unmöglich ju machen unb

SBabnlebren trob beo gortfchritteO ber ?2Biffcnf(t>Äft jum Vorteil

beO 33olf0mi§brauch0 px erhalten. Darum (erliegen ftch b*ufe cm

bie Tlbrichtung ber Äinber auch Übungen (ober (Ejrer^iticn) für

(Ermachfene an; baO ifl: auch bitter nötig! konnten unfere Tlbne

n

p 33. noch annebnten, bafj ber ©ott $b*r mit feinem Jpammer

auf bie Söolfen fchlüge, menn eo bti^t unb bonnert, ohne baf

jte juoor i^re Denf- unb UrteilOfraft $u lärmen brausten, ba

bie eleftrifche .ßraff bamalo noch unerforfcht mar, fo müüte beute

folche Dichtung auf Soften ber feetif<ben ©efunbbeit in unferem

33olfe glaubhaft gemacht merben* DaO gleiche gilt erfl recht oon

ben meijlen lehren ber beute berrfebenben Religionen, bie ja

Dogmen, nicht bichterifche (Einfleibung ber Olaturertebniffe, mie

ber Sttptboo unferer Tlbnen, finb* 3llfo auch gan$ abgefeben ba*

oon, bajj bie gremblebre bie 33olfofeele oerfchüttet unb baO 33olf

entmurjelt, ijl fie beute ungleich größere 33olf0gefabr alo je*

2öeiter fann ich bier auf baO ungeheuer ernfte ©ebiet ber

@eelenfthäbigungen nicht eingeben. 0ie mürben Hoher fo oöüig

überfeben ober oon ber gacbmiffenfchaft oerfchmiegen, bafj bie

Staaten bie (Eltern jmingen fonnten, bie Äinber oom jarfeflen

Filter an folchen 0eelenfchabigungen auOjufe^en, unb in ihren

©efe^büchern, bie ^örperoerlebung ober fabrläfftge 2lnftecfung

mit förderlichen .föranfbeiten unter 0trafe fleHen, fein ©efefc

aufmeifen, baO 0eelenoerle£ung bio bin jum inbujiert %tn*

machen bei Äinbern unb (Ermachfenen unter 0trafe oerbietet*

SSölfermorb

b«rct> Irrlehren über baO ©cfyicffal

jt uO ber gülle ber (Erfenntniffe greife ich in biefetn 0chrift*

eben nun noch eine ber ernfbejlen ©efabren für bie 3Solf0er*

baltung berauo, bie Hoher fo menig afo ootfomörberifcb erfannt

mürbe, ba§ viele Golfer an ihr untergeben fonnten, unb fte ben^

noch in b*ute lebenben Golfern alo eine fegenOreiche ©laubenO-
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lehre geehrt unb ben Ambern wtb ©rmachfenen ooß (Eifer gelehrt

mirb, ©$ iß ba$ bie Irrlehre üBer baS 0d)icffal, bie in aßer-

^an'b TIBarten oon faß aßen Religionen nnb offultem $Öahn als

Wahrheit gelehrt mürbe unb mirb nnb aßein ausreichf, um fchlieff-

li<h ein Volt $um „greifen" für feine inneren unb äußeren geinbe

unb unfähig &um Tlbmehrfampf gegen gefährbenbe Raturereig-

niffe &u madjen, liefen Irrlehren, an benen fo oiele Golfer

Sugrunbe gingen unb sugrunbe gehen, ßeßfe id) bie Entfachen ber

©ottertenntnis meiner Söerfe entgegen, bie ben SRenfdjen Be-

fähigen, Bern 0d)ictfal bie rechte 2lntmort $u geben and), fomeit

eö im Vereid; be$ 5£ßöglid;en liegt, jum Retter feines eigenen

Gebens, aber auch sum Retter feinet Zolles ju merben, unb

aßem ©bien £tlfe, aßem Vöfen Vernichtung $u fein!

gragen mir sunäd)ß, maö benn Bei unferen Tinnen, als fte nod)

Reiben maren, bie SÖorte 0chicffal unb ©efdßcf Bebeuteten, fo

erfahren mir barüBer (f, golge 7, Jahrgang 7, 0* 263 f, be$ „2lm

heiligen Queß £>eutfcber Äraft"), ba§ fte ©eßaltung unb ©e-

ßaltetcS h'iefcn unb bas ©hrißenfum ben 0inn ber SBorfe bann

aBmanbelte, fo baff fte bann fo oiel mie bas oon ©oft ©efdjicfte

Bebeuteten, 9Bir aber moßen, mie unfere 2(hnen, unter beut

0dncffaf bie 0umme aßer 3itßänbe unb ©reigniffe oerßanben

rniffen, bie oen ber Umrnelt unb oon ber innerfeelifcben Ve*

feffaffenheit beS SRenfchen aus fein £eBen geßalten,

2(uS ganj unterfchiebiichen Urfad;en heraus iß für bie aßer-

mentgßen ÜRenfchen bas £eben an erfreulid;en ©reigniffen reich,

an unerfreulichen arm, ©ans iw ©egenteil, rneiß iß bas ©nt-

gegengefe^te ber gaß, maß natürlich für ben ummßfommenen

9Renfd;en, ber, mie ich fchon Betonte, Eußgter unb Üeibfcffeu jum

0inn feines Sehens ernannt h <tf, gan& befonbers ferner miegt.

S>a$u fommt nod), ba§ bie ©reignifle ber Sulunft nur teilmetfe

oorgemufjt merben fönnen, benn ße jtnb nicht nur ben juoerläßi-

gen Raturgefehen anoertraut, fonbern auch ben ©ntfehlüffen, Za>

ten unb Unterlaffungen unooßfommener 9D7enfd)en, bie ftch man-

beln unb umfehaffen fönnen, beren ^anbeln unb Unterlaffungen

alfo nicht mit 0i<herheit ooraueberechnet merben tonnen, 3öae
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Üöunber, baff biefe Umffänbe bie 0eele beb SSftenfcben bebriicfett

unb 3Öabnlebren auftaudjen, um ihn $u tröffen,

3>ie Urfachen, bie bab Unerfreuliche fo häufen unb bab (Er*

freultd>e fo minbern, liegen einmal in ber notmenbigen Tfub*

nabmeloffgfeit ber iftafurgefehe, bie ffch, wenn bab 3Öeftall er*

halfen bleiben foü, mabrlicb nid)f um bie 2öunfch$iele einzelner

SQtenfdjen fümmern fönnen. 0ie ffnb jum anbern ber Unvoß»

fommenbeif ber 501enfct>en $u bauten, bie, mie mir faben, $u fo

viel Torheit unb 2öabn, *u ffmtmibriger Tlbmebr unb ffnnmib»

riger Eebenbfübrung verleitet. Tluch jeifigf ffe bäffliche (Ebaraf*

fereigenfcbaffen in ben meiffen Sjftenfcben, fobaff ffe ffch gegenfei»

fig bab Sehen „$ur J^ÖCfe" ma(ben (f. o.). 3e unheilvoller bie er»

fonnenen ^öabnlebren über bie Urfacben beb 0<hicffalb ffnb,

um fo bringlidjer, meil lehenbrnichfig für bie Söotfberbalfung,

mirb bie Sehre ber ^atfächlichfeit, 'bie i(b in meinen ^Berten ge»

ben tonnte unb in ber fleinen 0<hrift „^Öabnfebren über bie

Urfachen beb 0d;iitffalb"*) ben 3>euffcben anb JjXrj legte,

£>ab SBeltaß muff nach unerbittlichen, aubnabmelob gütigen

iTlafurgefeben erhalten merben, menn eb überhaupt nicht bem

Untergang preibgegehen fein foü, £>ie aubnahmelofe ©ülfigteif

ber Sffaturgefebe macht eb aber auch bem SDtenfchen erff mög*

tid), btefeiben allmählich $u erfennen unb ffch am ÜDafein $u er*

halten. 5ßürbe bie 0omte in einem 3abre an einem beffimmten

^(abrebtag ju gan& anberer Seit aufgeben mie in einem anberen

3abre, fo fönnte ffch ber Sanbmamt nicht mehr auf ffe verlaßen,

ber Tieferbau märe unmöglich» SÖürbe Söaffer, menn eb ihm pafft,

unter gleichen ^orbebingungen auch einmal bab ©efrieren unter»

taffen, fo mürbe eb unb fchmer, unb flare begriffe über ^Baffer

unb (Eib $u bilben. 5Bürbe bie 0chmertraft, menn eb ihr pafft,

auch einmal tn ihrem SJBirfen aubfe^en, fo mürben mir trgenb»

mann, ehe mir eb unb verfeben, in ber Suff fdjmeben unb von

hier aub in ben luftleeren SBelfenraum gelangen unb jugrunbe

geben. Unfcre eigene (Erfenntnib unb bie (Erhaltung unfereb

*) $8u<banjetfle am (Snbe be« 35u<he«.
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£ebens wäre ebenfo unmöglich Wie bte (Erhaltung beS gefamfen

^Beifalls, wenn bie STlafiirgefe^e nicht auSnabmefoS gültig unb

baber refflos $uoerläfftg, aber auch unerbittlich wären. £)aS fönnfe

ber SXftenfcb leicht burch geringes Sffacbbenfen erfennen, er ffräubt

ftcb aber nur ju gern gegen folcbe (ErfenntttiS unb läßt ftch lieber

etwas anberes ttorer&äblen, benn biefe unerbittlichen Ülafurgefelje

burchfreujen off feine SBünfche im Kampfe um bas Eeben unb

in ber 3agb nach ©lücf unb (Erfolg. £)er Dtegen hört eben nicht

immer auf, wenn er für bie ©aat wichtig, bie Srocfenbeif enbef

nicht immer bann, wenn ber Olegen für bas ©ebeiben ber ©aal
nofwenbig wäre! 3a, Unwetter, befonbers Jpagelfcbfäge, fönnen

bem dauern -im lebten 2(ugenblicf bie TCrbeif eines bftl&en 3abreS

jerffören. ©turmflufen laffen Üftenfchen auf ©djtffen unter*

geben, (Erbbeben unb Überfchwemmungen jerffören Sttenfchen*

arbeif unb ÜDtenfcbenfeben ohne $Öabl.

(Ebenfo ernff wiegt bie Satfache, baff ber (Eintritt einer

Äranfbeif unb ibr Verlauf ben unerbittlichen, auSnabmeloS

gültigen Dlaturgefehen felgt. 2Öenn ber Sttenfch allmählich

aus (Einjelwefen enfffanb (ftebe oben), beren ©elbfferbalfung*

wille fte jum Eeben befähigte, fo war unerbittliche unb unaus-

bleibliche Sftebenwirfung, baff ffcb auch (Einzeller am Beben er*

halfen fonnten, bte ffcb in bem menfcblichen Organismus ttermeb*

ren unb ihn baburcb franf machen. 3br ©elbfferbaltungwille

fann nur burch Kenntnis ihrer EebenSbebingung oon ber 3öiffen*

fchaft ffnnooll überwunben werben, ober bie ©egengiffe, bie ber

menfchliche Äörper felbff bereifet, muffen bie .ßranfbeiterreger

überwinben. 2luch hier juoerläfffge ©efehmäfftgfeif, ber nur eine

gorfcbuwg nach ber 3Babrbeif in günffiger Tlnpaffung ber Tlbwebr

an biefe ©efe^e einen ©teg abringen fann. Beib burch .ßranfbeif

bleibt aber in oielen Säßen unabänberlicb*

^ierju gefeilt ffcb noch jenes £eib, bas bie unoofffommenen

5Qlenf(hen ffch burch ©elbfffucbf, Dtachfucht, Bosheit, 50liffgunff,

Sanffuthf, burch ihre ©fücfSgier, Machtgier ufw. bereifen. $}er*

mehrt wirb gerabe biefes Unheil noch baburch, baff alle Sttenfchen,

bie ben göttlichen ©inn ihres EebenS grünblich t>er!ennen, ebenfo
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ffmtlod, ja, jtnnwibrtg ihr Sehen führen, n>te fte etwa eine 3Wa*

febine ffnnlod, ja, ffnnwibrig oerwenben würben, beren 0inn fte

nicht lernten, unb ber fte einen anberen 0inn anbiebfen. 0o ge*

ftalfen ftch benn bie Sfftenfcbett fetbft gegenfeifig bad Sehen $u einer

folcben unnötigen Jpäufung oon 2öiberwärfig!eiten, baff fte ohne

0<heintröftungen nicht recht ihr ffnnwibriged Sehen erfragen

fönnfen. Tlucb verwerten fte, weit fte ben wahren 0inn iffred

Sehend garnicht erfennen, ihre föftlichen 0eetenfähigfeifen nicht,

bie ihr Sehen erheblich reicher unb tiefer gehalten fönnfen, wie

ich bad in meiner fteinen @<hrift „3ft bad Sehen ftnnlofe 0cbin-

berei?"*) gezeigt habe.

$af ber 9ttenfch bie Unerhitflidjfeit unb Tludnahmetoftgfeif

ber Ötafurgefehe atd un^ermeibtich eingefeffen, bie ed auch mit

ftch bringen, baff bie ^ranfheiferreger ben gleichen 0etbfterhal*

fungwiüen h^hen wie ber SDlenfch, unb hat er fomif ben 3wei-

fampf bed (Erfranften mit biefen Sehewefen ald unbermeibtich

begriffen, fyat «r »or allem ben göttlichen 0inn bed $obedmuff,

wie ich ihn gezeigt habe, unb ben göttlichen 0inn bed Süflenfcben*

lebend erfahren, bamit auch bie menfehfiche Umwltfommenbeif

mit all ihren Sotgeerfcbeinungen atd unoermeibticb erfannt, bann

muff ed ihm leicht fallen, auch $u begreifen, wedhalb fein Sehen

an Seib unb SEftiffgefcbicf reich fein fann, ohne baff ed bedhath

„ftnnlofe 0chittberei
/y wäre, £>ann weift er 0cheintröftungen

ber Söahnleljren jurürf, £)en heiligen 0inn feined Sehend unb

feine heilige Pflicht feinem unfterblichen Söolfe gegenüber er-

füllt er, bad gibt ihm .ftraft, an Seib unb ©tücf, bie fein Sehen

ihm bringen, feelifch ju wachfen. (Er ift erhaben über alle 5Öahn-

lehren, bie bie Dteligionen erfonnen haben, um ben SDienfchen

Q5efreiungmöglichfeit oon unoermeiblichetn Seib erhoffen ju

taffen.

(Ed war unb ift banf ber Seibfcbeu unb Suftgier bed unooll-

fommenen SOlenfchen natürlich fefw leicht, ©laubige für bie

Söahnlehren «her bad 0chi(ffal ju finben. Tiber ju (Ehren all

berer, bie fte Weitergaben, fei betont, baff ffe ftch rneift nicht be*

*) ©. SSucbanjetge am (5»fce bet buchet.
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wufjt waren, welche Botf«gefahren ffe bamit ^eraufbefd)n?ören;

ba« foll ihnen jtigttfe gehalten werben!

2Ba« aber lehrten ffe beim über bie Urfachen be« (Bcfficffat«?

Rieht unoermeiblicbe Raturgefe^e unb nofwenbige Unooltfom*

menheif be« SRenfdjen wirfen ftd? fyhv au«, nein, fo fagten fte r

ein „©otf" ober oiete „@öffer" ober „Dämonen" ober gute

unb böfe „©etiler'' ober „bunfle ^Rächte" ober „ewige 0chi<f*

fatömächfe" ober „Urwille" bereifen eigen« biefe« ©efeffief.

@id> richtig auf biefe 0<hicffatbeflimmung einflellen, ff<h ihren

9®ünf<ben ober ©ebofen anjupaffen, ifl ba« einige SRittel, um
$}eib $u oerhüfen ober $u linbero unb ©lütf ju mehren.

gu btefer ©infleltung auf bte SBünfche unb ©ebofe ber @d)i<f*

fat«beflimmer gehören bann rneifl Opfer unb ©ebefe unb fehr

off nod) baju ©ehorfam in allen Gingen gegenüber fprieflern.

3n feilem Vertrauen auf bie ‘Senf* unb Urteilötähmung, bie in

ben ©laubigen erzeugt ifl, wagten mandje Religionen bann fot*

eben Sehren noch bie Behauptung beijufügen, ba« Seit werbe

ben SRenfchen nicht nur atö @trafe, fonbern jum gweefe ber

Säuferung au« Siebe gefchttff. 0te braud)fen nicht $u befürchten,

baff ein ©laubiger noch ju ber einfach«« @cfftufffotgerung fähig

fei: SBenn mein ©oft erfannf hat, baff ich ber Sauferung bebarf

unb mir au« Siebe jum gweefe biefer Säuferung Seib feffieff,

welch’ ein unbanfbarer Zcv bin ich bann, wenn ich oerfud^e,

burch Opfer unb ©ebef $u erreichen, baff er oon feinem weifen

Befcfftuff abilehf. 3Bie fönnte ich bitten, baff er mich nun etwa«

weniger lieb hat unb etwa« weniger auf meine Säuferung unb

JSMmmet«reife bebacbf ifl! ©anj unbefümmerf um ben SBiber*

ffnn, 'ber in beiben teilen biefer Irrlehre liegt, würbe er 2fahr*

faufenbe h'inburch bi« jur @tunbe geglaubt. Um $u zeigen, welche

^enf* unb Urfetl«löhmung ba« aber oorau«fehf, möchte id) ein

einfache« Beifpiel anführen:

£)er Bauer auf bem 4?ofe am Jpang hat „leichten Boten",

©r bebarf be« Regen« für bie @aaf unb betet $u feinem ©offc,

er möge e« regnen laffen.&er Bauer im 2al nahebei hat „fchweren

Boten", er bebarf troefener SQßochen, wenn feine 3öiefeti unb
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feilte ©aaf nicht leiben foflen. (Er betet mit ber gleiten innigen

Srömmigfeit *u bem gleiten ©off, er möge es hoch fa nicht reg*

nen laffen. 2ßenn bte beiben Gattern ff<h nun am anberen £age

ben 3nfwtf ihres ©ebefeS erzählen, bann müßten ffe febon eo

n

bem SSahne geheilt fein! Ober motten ffe es ihrem ©offe $u*

muten, baff er einen unter ihnen beoorjugt, ober bah er ©trieb*

regen fenbef, ber nur auf ben leisten Boben ntebergehf?

TtoS SBelfatt fann nur babureb erhalten bleiben, baff es er*

haben über berarfige unvernünftige Betteleien itt. mirb

baher bann unb folange auf biefes $al unb ben biebt benachbarten

Hang regnen, als Baturgefehe (in biefem Satt bie SÖefferlage)

bies bebtngen, nicht aber, menn einer ber beiben Bauern ben SXe*

gen für ermünfebf hält unb barutn betet*

Ütun tonnte mancher benfen: marurn fall man benn ben Sitten*

fchen nid)f folchen ihnen lieben $rott laffen, ffe beruhigen ffch in

ihrer Hoffnung, unb menn ihr Bittgebet nicht in (Erfüllung geht,

ffnb ffe immerhin nicht übler bran als ber, ber nie betet unb auch

bas ungünffige (Ereignis &u erfragen h af. ©o benfenb über*

gingen auch fatfäcblicb felbff groffeSfttenfdien berBergangenhett bie

gorbermtgen ber BolfSerhaltung! ©o einfach iff bte 3(uSmirfung

von ©cbeinfröttungen, alfo ber Trennung bes einzelnen SSttenfchen

von ber göttlichen SJBahrbeif bes Slöetfatts bureff Söahnfehren

mabrlich nicht! ©cbon menn mir ein anberes Beifpiel mahlen,

mirb uns bieg begreiflich.

5Benn bie (Elfern am Bette eines .ßinbeS ihr ©ebef unter*

brechen, um einen 3lr*f ober ein Heilmittel *u holen, Ja, menn ffe

hiervon überhaupt eine mirffame H^f* erhoffen, bann ffnb ffe

nur ©ebeinebriffen, bie ihren ©lauben ber fortgefchriftenen SEtöf*

fenfehaff auf Lotten ber (Ehrlichfeit angepafft haben, 3ebomab,

ber §ivt
f „*ählt bie Haare, bte auf ihren Häuptern" ffnb, er

forgf für alles im ©reffen unb kleinen, er meiff auch, ob er ihnen

baS $inb $mecfS ihrer Läuterung fferben laffen mitt, ober ob er

biefeS ^inb nid)f $um ©traf* unb Befferungmiftel ber (Elfern

erfürf, fonbern eg am Eeben läfff* 3e nach feinem meifen, uner*

forfchlichen 9taffd)tuff mirb alfo baS Äinb fferben ober leben* (Er
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hat auch aßein bie 2lßmachf, bieS &u bewirten; er iß es, ber e$

beftimmf, ob baS Mittel beS 3frjteS ^iXff ober nicht. 3Biß er, baf

baS Äinb n>etferlebf, fo erreicht er, ber Tlßmächtige, baS wahrlich

auch ebenfo Ietd>f ohne 2lr$f unb ohne Heilmittel. 3a, gerabe

hierburch würbe er bte Eltern gläubiger machen, fte alfo läutern

tonnen, ohne bem £inbe fchon in ber grühjugenb baS Seben $u

nehmen. 58aS foß alfo bet biefem ©tauben ärmliche ^)ilfe? @ie

$u fuchen ifi 3lbfaß oom ©tauben! Unzählige 9ftenfchen ftnb auch

fchon im £aufe ber 3ahrhunberte geftorben, weit fte unb ihre

Umgebung ftreng unb ehrtich bem ©tauben folgten unb ärjfliche

Hilfe als unwefentlich ablehnten I J^ier $eigf ftdh ((hon eher, bafi

Me Irrlehren über bas @chicffal ber ©elbfierhalfung beS ein*

$elnen SEftenfchen gefährlich werben tonnen. 3<h führte aber auch

fchon jenes SSeifpief an (f. o.), baf? ©euchen in einem $8ofte, baut

ber 3rröhren $om ^dücffal, burch £3efen behoben werben foß*

fen unb auf SÖÖaßfahrtorfen, bie 3lnfhtfuttgberbc waren, bann

unbeifooß weiferoerbreifet würben. JjMer jüngelf atfo bie TluSwir*

fung ber 3rrtehre fchon bebenflich in bie ©elbüerhaftung beS

unterblieben Golfes hinüber.

deutlicher gelang es mir, bie unheilooßen SBirfungen biefer

3rrtehren auf bie ^otfSerhattung in meinem 5Öerte „die

SMfSfeele unb ihre SEßachtgeflalter'' baburd) $u erweifen, baf; ich

bie lehren ber $8oltSreltgionen oon jenen ber SBclfreligionen

trennte, denn oft lernt ber SJftenfch am leisteten bie ©roüe einer

©efahr ermeffen, wenn man ihm $wei TCbftufungen berfelben oor*

führt; fo wie er auch bie £ohe eines Q3ergeS tm Hochgebirge

leichter abfcbäht, wenn ein SSorberg baoor liegt, mit bem er ben

QSergrtefen oergleichen tarnt. SBenn raffereine Golfer auf bte

Torheit oerfielen, jtcb ©otteSbegriffe ju machen, bann glaubten

fte an einen SSolfSgott, ber bas 5Boht unb 5Behe ihres Golfes

aßein im 3(uge behielt unb für bie Überwinbung aßer SöoltS*

gefahren, oor aßem aber für bie ©iege über anbere kälter

forgfe. der Äampf mit anberen ebenfo an ihren $$olfSgoff glau^

benben Golfern war fo^ufagen ein .ftampf btefer ©öfter gegen-

einanber; ber ©ieg beS ^olfsgottes über bie anberen war (Ehren*
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fache. £)te 553ahm>orftellungen über bie Urfachen bes ©chtcffals

haben in allen folgen VoltSreligionen bas ©ufe, baß tyix bie

üflenfehen bas 553irten beS ©elbflerhalfungwiüenS ber unterb-

lieben Volfsfeele ttorn Unferbewußffein in ba$ Vewußffetn erleb-

fen unb $u bem SÖttfett ihres Voltsgoffes umgebeufef Raffen.

£tfe Irrlehre palf alfo jutn mtnbeften bann off, men« es um
bett .ßampf mit anberen Golfern ging, tuet! (te ©ieghoffnung

weeffe. 3(ber ofwe ©efahr ift auch fte wahrlich ntd)f* 533er wirf-

ltd> foXdjer Eepre glaubt, ber wirb ba$u weifet, faffäc^Tid?e

©efapren $u unferfepähen, foütühn Unmögliches in bem blinben

Vertrauen, baß ein allmächtiger ©off fepon $u erftreben*

£)er große ^Inficprift griebriep ber ©roße fagte baßer humorooü:

„£>er ©ott tfl mit bett fMrfften Vafaiflonen", um folgen Söaßn-

lehren $u fleuern, bte ftnnoollen, ber ©efaßr enffpreepenben

ßampf„ gefäbrben. 3ebe ©efahr erforberf eine Äraffanftren-

gung, bte ihrer ©roße enffpriepf, jebe Unternehmung forberf eine

fact>lid)c, wahrpeifgetreue (Einfcpäpung ber ©efahren unb ber

eigenen Tlbwehrmiffet. Hn all biefem aber ^tnberf bie 553ahu-

lehre, baß etn Volfsgotf bie ©efepiefe im ©inne bes VolfsftegeS

leite, ©o bringt fte bes oolfSmÖrberifcpen Unheiles fd>on genug.

@ar oiele Wertteile Golfer biefer (Erbe, auch unfere Vor-

fahren, ha^en burep VertrauenSfeligfeif bem ©ebitffafe ge-

genüber ihr Voll bem Untergang nahe gebracht, obwohl iß*

©laube wahrlich weniger plump war, wte ber hier gefchilberte,

unb obwohl fte nur an bie 533eiSßeif ber ©cpicffalsbetimmung,

nicht aber an ©iegftcperßeif unb perfönlicpe Rettung oor bem

$obe glaubten! 3Öeif großer aber ifl baS oölfermorbenbe Unheil

oon SBaßnleßren über baS ©cptcffal, wie fte bie 553etfreligionen

unb bie meinen Offultlehren bieten. JjMer ift bie (Erhaltung beS

unterblieben Voltes jur Siebenfache, ja, off fogar jum #inbernis

für baS Siel: „Sflenfchhcifherbe" geworben. Jpier hat ber ©off

ober hetben bie „bunflen ©chitffatSmachfe" gan$ anbere Siele als

bte (Erhaltung bes eigenen Voltes. Jpier wirb gelehrt, baß bte

Söeisheif ber fchitffalbeflimmenben flächte für bie Sttenfchen

eben unerforf^lich fei, unb fte ftep baher blinb tterfrauenb tn Vie-

6
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berTage unb Untergang beS Söolfeö ergeben unb fte als gbfflicbe

Q5ejHmm«ng erfragen fottten. $)as ifi: bie 2BahnIehre, bie bie

Golfer »ötlig, aber auch zottig unfähig $ur TTbwchr ber ©efah-

ren unb $ur (Erhaltung t^reß Reifes, Ja, auch ben einzelnen gan$

unfähig macht, auf fein ©dneffat eine ftnmwfle Antwort burdj

innere UmfMung unb abgewanbelfeS JPfanbeTn ju geben. Golfer,

in benen folcfje Sehren hwrfcfyett, alfo cbrifilicbe, bubbbiftifebe,

brahmanifche Golfer ufw. ftnb off wehrlofe gerben, bie (ich

fo (tnnwibrig verhalten fönnen, wie fein $ier bieß vermöchte.

3a, fte würben ihr eigenes 93olf ohne Abwehr jugrunbe gehen

laffen, wenn nicht jene heiligen unanfafibaren ©efefee in ihrer

©eele ein weifeS SÖirfen ber $8oIfSfeele »cm Unferbewttfiffem

aus »erwirftiebfen, woburd) benn bie Sfttenfcben bie ^BahnTehren

im (Ernftfatte abfcbütfeln unb jeifwetfe froh ber SBahnlehre ftnn*

»dH unb fraftttoH für bie (Erhaltung ihres £3olfeS banbeim 3n

meinem ©<brift<ben „3Bahn über bie Urfacben beS ©ebitffais"

habe i<b mid) barüber etwas eingehenber ausgefproeben unb fol*

dien unheilvollen 3?rtehren bie (Erfemtfnis meiner 933erfe gegen-

über ejietff:

„Bltdht ©otf, ober ©Stier, ober bunfle, ober emige »flachte lenfen iw

Söeiöheit, ©trenge unb ©nie bte ©efefjide Beö einzelnen unb beö SBolfeö.

Sftetn, bte für bie SÖelterhaltung notmenbigen, auönahmeloö gültigen 0U-

turgefe^e fdjaffen einen Seil unfereö ©ef<hi<*S. 3««* anberen ober mirb eö

gesoffen bur<h 9ttenf<hen »on gor unferfäueblidjer feelif<f>er ^23cfcf>ftffen-

beit, ©bie, uneble, ja oSHig entartete, Bewußt unö liebenbe unb Bewußt

unö b ftff*nbe, unBemufjf unö fdjäbigenbe ober forbernbe Vflenfdjen, fte olle

gegolten on ben ©reigniffen, bie unö olö unfer @d>icffal entgegentreten.

$>ie Sftotmenbigfeit ber Sftatutgefehe einfehenb, fefsen n>ir ihnen nur in

einer fScjiehung SSBiberflonb entgegen, olö mir fte erforfdjen unb mehr

unb mehr ftnnoofl oermerfen. Doburch fönnen mir in oielen fällen Unheil

oerhüten, in onberen eö linbern. £)en on unferem ©<hitffol gefloltenben

3ttenf<ben ober fefjen mir überall bo SSBiberflanb entgegen, mo ihr SSirfen

mit ben göttlichen 3Bünfd)en unb ber ^olföerholtung nithf im ©inflang

fleht.“

Unfer ©efcblecbt, baS baS ©rauen beS SöeltfriegeS erlebte unb

bas feuflifebe ©fjiel, baS bie geheimen ^Mfsfeinbe »er, währenb

unb nach bem 5BeItfriege mit ben ©laubigen ber cbrifUicben «nb

offulfen 533ahnlehren über baS ©cbidfal in unferem $)oUe frie-
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ben, ifl verpflichtet, bie fommenben @ef(^Ied>ter an feinen Sr«*

fabrungen nnb (Erfenntniffen teilbaben $u taffen nnb fte fo vor

gleichem ©efebief ju bewahren. ^Deö^alb febrieb bei* §elb$err nad)

bem Kriege ade feine (Ent^üHuttgfcbriften über baß geheime SBir*

fen ber überffaatlicben £Ölä<b<e nnb bie Jfperbeifübrung beß SBett*

friegeß bnreb fte/) 3>aß ©cbitffal nnfereß Votfeß fd)üttette unß

nicht umfonft, mir antworteten mit bem Sorfcben nnb nnn tyabm

mir (Erfenntniß gewonnen, bie nnß heilig ify nnb nnfer unfferb*

ticbeß Votf noch vor bem brobenben £obe in §otge von feetifeber

©rfranfung ber Volfßfinber retten fann.

3nm erffen 9ftate von ben ^Babntebren über bie Urfacben beß

@cbicffalß befreit, mnrben nnfere Ttugen nnn nnb mir er*

fannten bie geheime SBübtarbeü, bie nnfer Volf vernichten fott

nnb feit mehr atß fanfenb fahren von ben überffaatticben SSttäcb*

ten ungeffraft geleiffet würbe. S33ir ernannten fte atß Urheber beß

Sßßelffriegeß, atß Jpeher $u Kriegen nnb Revolutionen in ver*

gangenen ^abrbunberfen, atß Korber an jabltofen Votfßge*

febmiftern, atß Verauber nnb (Enteigner. S33ir ernannten ihr 5Öir*

fen atß planvolle ©eftalfung an bem ©ebieffat ber Götter tm

@inne ber in ber Vibel von 3abmeb gegebenen Siete ber 2öelt*

beberrfd)nng nnb Völferverfflavung. 3öir ernannten, wie erfolg*

reid) alte Irrlehren über bie Urfacben beß @d)icffalß Verbrechen

nnb Verbredjcr gefebü^f nnb geförberf batten.

2öie rege alle geheimen §einbe am Söerfe ftnb, um foldje (Er*

fenntniß vom Votfe fernjubatten, wie fogar bie vom ©griffen*

tnm freigeworbenen S)eutf<ben gteicb wieber in einen neuen

2öabn abirren, bah „bunfte", „ewige Mächte" baß @d>icffal be*

fftmmen, bem wir «id)f entrinnen tonnten nnb baß bie „(E<bten"

in ein „Urgefeh einfüge", baß fyabi i<b 'in bem genannten @cbrift*

d?en gezeigt. ^Bieber fotten bie £>eutfcben jnm „Vertrauen" bem

„weifen ©cbidfal" gegenüber verführt werben! 2Bie freuen ftcb ba

bie überftaatticben Machte, bie baut fotdjen Söabneß 2iabrbuns

berfe binbnrcb Verbrechen auf Verbred)en an nnferer Volfßer*

battnng verüben fonnten!

*) ©. am Snbe biefee 33«c^ee.
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2Bir vertraue» feineswegs bem perfönlichen 0chicffale unb

bem unferes Golfes, wie es an uns heranfrittl ' 3Btr erfennen

auch in ihm feine unerforfchliche Söeisheit, fonbern wir wiffen,

baß es ftnnlos, (tnnwibrig, ja soll verbrecherifchw Ungerechfig*

feit an uns ^eranfrefen fann unb gar off fcerangefrefen ijf, weit

außer ben burch bie Ülotwenbigfeit bes SHteltbeftehens geabelten

Ofaturgefehen bie unvoflfommenen SEftenfcßen baran mitgeffalfen*

3a, mir wiffen, baß ein ©utteil ernfteflen Mißtrauens gegenüber

bem 0cßicffale beShalb gar feht angebracht ift, weil nicht nur

rnenfgliche Unvollfommenbeif, nein, auch (Entartung, bewußter

Jg)aß, Bosheit unb ©ottverlaffenheif baran mitgeffatten fönnen

unb gar oft mitgejialtet ßaben. 0o oertrauen mir benn bem

göttlichen SEÖoflen in unferer 0eete, baß es burch eigene Säten

unheilvolles 0chitffal von uns unb unferem $8olfe mehrt* 3Bir

vertrauen auf bie .ßampferfahrung unferen Seinben gegenüber,

bie uns hiffy bie Tlbweßr ßnnvoü $u gehalten* 2öir vertrauen

auf unfere Unbeffechlichfeit im (Entfchiuffe, bem göttlichen 2Öol*

len unb ber Erhaltung beS Golfes jum 0iege $u verhelfen* 2Öir

vertrauen unferer (Einftchf in ben 0tnn unferes 0einS unb ben

0inn unferes ewigen 0chminbens im Sobe, ba biefe uns bie

Kräfte ju folcher Abwehr unb folcher 0chicffalsgeftaltung mehrt*

2Bir wiffen, baß nur bie geheimen SHkltverbrecher unfer 0chi<f*

fal „vorbeftintmen" unb „wahrfagen", unb bann in ©emeinfam*

feit für bie SÖermirflichung ihrer <piäne ununterbrochen tätig ffnb.

0olche ©rfenntnis fe£t flare, mahrheitgefreue (Einfchähung

ber jeweiligen ©efaßren unb ber JjMlfemittel, offenen Stticf für

bie geheimen liffreichen .ftampfweifen ber SJolfSfeittbe unb (tun*

volle, entfchloffene, mutige Abwehr an 0teüe eines gebulbigen

ober, wenn es bem „$)olfsempfinben" beffer entfpricht, „h*fbi*

fchen" (ErtragenS aller Unbill unb aller am SSolfe verübten 93er*

brechen unb gebanfenlofer, ber Sage nicht entfprechenber Jpoff*

nung* unb 93ertrauenSfeligfeit* 0o fann allein fchon biefe eine

(Erfenntnis meiner SBerfe, an 0teÜe ber SÖahnfehren über baS

0chWfal gefegt, 0elbüerhaltung bes einzelnen unb >$8olfSerhal*

tung erleichtern!
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2Öie ft<h bie ©efefje be« ©efchehen« in jenen feXienen Seifen,

in benen Sobeßnot be« ©otferlebenö auf (Erben herrfdjt, etwa«

abwanbeln unb bann ben Irrtum, at« bejtimme eine göttliche

Vorfehung ba« 0<hicffal, begünftigen, ba« fann ich, loßgeriffen

au« beut Sufuwmenhang, hier nicht wiebergeben, n>eil e« bann

unüberjeugenb, ja »ietleidcjf fogar irreführenb werben fönnte. 3dj

habe hinüber in ,/£>e« 9flenfcßen 0eele" unb in „&ie Voll«*

feele unb ihre EDtachfgeßalter" gefdjrieben unb fann hier nur an*

beuten, baß in foldjer außergewöhnlichen 0(hicffalßfhmbe ber

Golfer biefe« 0terne« bie EÖtenfdjen, in benen ba« göttliche

SöoÜen ftarf erlebt wirb, einen außergewöhnlich ßarfen (Einfluß

auf bie übrigen SOfenfcßen unb hierburch wteber auf ba« Golfer*

f(hicffal h«^en*

pflögen biefe wenigen unb flüchtig angebeuteten (Erfenntniffe

meiner Stöerfe, au« ber Süße gewählt unb au« bem Sufammen*

hang ber (Erfenntnißwege heraußgeriffen, genügen! Tlnbentfall«

würbe biefe 0d>rift wohl fogar noch $u außführlich für bie h<*
s

ftenbe Seit fein, bie Millionen SDtenfcßen einen fo harten Ee*

benßfampf auferlegt, baß fte tagtäglich abenb« erfchöpft auf«

Eager ftnfen, babei ft$ unb ben ihren nur ba« nacfte £)afein

erarbeiten. 2)ie rnüben klugen fallen ihnen, felbfX wenn ber 2Sn*

halt beffen, wa« fte jur JpAKb nehmen, fte auf« tieffte bewegt,

gar halb $u, unb ehe noch ber borgen graut, müffen fte be«

anberen $ageß fchon wieber $ur Arbeit fchreiten.

$>a ich wenigften« einige ber lebenßwichtigen (Ergebniffe ber

©runberfennfniffe auch noch anbeufen möchte, fo muß ich mich,

folcher Suftänbe eingebenf, mit bem ©egebenen begnügen.

X)och fctl biefe 0dwiff nun nicht $um Verbrechen an mei*

nen Söerfen werben, ich würbe bann faum oerbienen, bie (Er*

fenntniffe erlebt $u häben! Vur $u genau weiß ich, baß bie ©eg*

ner meiner ©otterfenntni«, unb beren ftnb Eegionen grimmiger

geinbe, ftdj ooll greube auf biefe 0<hrift ftürjen werben, bie fte

fchon lange erhofft unb herbeigefefmt h<*fcen! Söiffen fte hoch

ganj genau, baß in biefer gefürjten SQBiebergdbe, in biefer fluch*
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tigen 2lußlefe jwangßläufig Eücfen ber 3)arftellung fein muffen,

0ie werben nun ba einhafen, wo bie Eücfen ftnb, unb unter

@cheinbeweifen bie (Erfenntniffe ju wiberlegen trachten. @ie

werben babei bem Söolfe unb ben Söffern wohlweißlidb ver*

fchweigen, buff fte ba nicht etwa meine $öerfe, nein, biefe furjen,

flüchtigen 3lnbeutungen auß meiner ©otterfenntniß „wiberlegen".

Sa^Uofe SOlenfchen, bie an auffuggerierte Urteile nur aff$u ge*

wohnt ftnb unb viel &u fehr verflachten, um nur über baß $u

urteilen, waß ffe genau kennen, werben folche 0cheinwiber*

legungen nachplappern unb ftch von bem SOftterleben ber (Er*

fenntniffe hierburch außfchlieften.

Sffur bie feelifebe Sftot in nuferem Söolfe, nur bie ernfte 0orge

für feine Dtetfung unb (Erhaltung haben mich beftimmen fönnen,

fo graufam meinem eigenen Eebenßwerfe gegenüber $u verfahren,

3)ie Eefer aber bitte ich, nun nicht fo wie meine ©egner ju hum
beln, fonbern fi<h ftetß bewußt $u bleiben, baß fte entweber bem

©efagten vertrauen ober aber bie SÖerfe felbff grünblich in ftch

aufnehmen rnüffen, ehe fte ftch ein Urteil erlauben,

£)amif nun aber bie Eefer auch einen 33eweiß bafür erhalten,

wie fehr eß ftch bei biefen (Erfemtfniffen um lebenßwichfigeß 3Öif*

fen h^nbelt, baß ftch im praftifchen Eeben beß $8olfeß unb beß

einzelnen gar fehr außwirfen fann, miU ich fte hier noch nicht ver*

laffen, fonbern im fofgenben einige wenige ber „praftifchen'' (Er*

gebniffe biefer ©runberfenntniffe anbeufen,

2öer baß bißher ©efagte aufmerffam in ftch aufgen^mmen

hat, ber weiß nun, wie töricht, ja, wie bewußt boßhaft bte Q3e*

hauptung iff, bie befonberß vom (Eßriftenfum freigeworbene

$}offßgefchwiffer verbreiten, meine Söerfe feien baß gleiche „3och

für ben £>eutfchen wie bie SSibef" unb gäben ein neueß „£)ogma",

wäßrenb eß hoch Söefenßjug £)eutfcßen ©ottglaubenß iff, bie

innere §reihcit beß perfönlichen ©otterlebenß inbrünffig $u ver*

langen, 5Öer bie ©otterfenntniß, biefe (Enthüllung ber £at*

fachen, bie in meinen Sßerfen im (Einflang mit ber Sftatur*

miffenfehaft, mit ben Entfachen ber ©efthichte, ber &vantytiu

lehre, mit ber burch teufen unb Urteilen gewonnenen (Erfahrung
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fleht, mit einem ‘Dogma vergleicht, ber erlaubt fleh eine Ber*

höhnung ber Urteilgloflgfeit ber meinen abgerichtefen SDknfdjen

von h^te. Diefe ifl fo toßfühn, baß ich immer noch glauben

möchte, fle fei in einer ^ubenloge erfonnen unb burdj fyavmltft

SEßittelträger in bie Diesen ber vom ©hrifl«nfum befreiten

planmäßig getragen, um bie für jübifche Weltberrfchaffziele fo

gefährlichen, weil völferrettenben (Erfenntniffe meiner Werfe von

ben Golfern unb befonberg von ben Deutfdjen „Reuheiben"

fernzuhalten.

Das Wefen eineg Dogmag ifl, Behauptungen, bie fefnegwegg

im (Einflang mit ben ^atfachen ber Wiffenfdjaft flehen, bie fleh

überhaupt um biefe ebenfo wenig fümmern wie um bie £atfadjcn

ber ©efdjichte unb ber (Erfahrung beg einzelnen SRenfchen, alg

offenbarte göttliche Wahrheit angegeben* 3a, bag Dogma ber

Religionen führte zu bem bekannten: „Credo quia absurdum

est", „ich glaube eg, weil eg ganz unglaubhaft, ganz Vernunft*

wibrig ifl". (Ein Dogma ifl ber benfbar größte ©egenfah ju meiß-

ner ©otterfenntnig. Dag Dogma miß aud) Wort für Wort, gerabe

in ber gewählten Wortgeflaltung, fritiflog angenommen fein.

3n meinen Werfen aber hübe ich immer wieber betont, baß bie

Wortgeflaltung meiner ©otterfenntnig immer nur gleicßnighaff

unb annähernb bie erlebte (Erfenntnig wiebergeben famt! Wer
meine ©otterfenntnig, bie $atfächlid)feiten enthüßt, ein Dogma
nennt, unb aße bie Sttenfcben, bie von ihr überzeugt werben, mit

Dogmengläubigen vergleicht, ber möge hoch nidjt fo befebeiben in

folch unflnnigem Urteil fein, fonbern möge von nun ab auch aße

©hemifer, aße aße $D?ebiziner ufw. Dogmengläubige

nennen. @ie laßen fldj ja auch von (Erfenntniffen ber fchöpfe*

rifcb begabten gorfdjer an Jpanb ber erbrachten Beweife über*»

zeugen unb erfennen fle nach folcher Überzeugung alg ^atfadjen

an. Wag würben bie hhflfer wohl baju fagen, wenn man fle

bogmengläubig nennen würbe, weil fle bie enthüßte ^atfadje, baß

aße Körper fleh bei Wärmezufuhr gefehmäßig augbehnen, ver*

treten? Wag meinen bie 3lflronomen bazu, wenn man fle bog*

mengläubig nennen woßte, weil fle bie ^eplerfchen ©efe^e, von
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bmn Saffachlidtfeif fte jtch überzeugt £<x&en, al$ enthüllte 2Öirl*

lichleif oertreten? ©enug be$ ©ingehenß auf biefe Rehaup*

fung, bie auf bie Denlunfähigleif unb bie Urfeiläloflgleif ber

meijten rechnet 3n meiner Keinen @chriff „3ft ©offerlennfniä

möglich?"*) £abe ich bie ©inwürfe ber ©egner noch eingehenber

unberlegf. Jpier fei oielleicht nur noch barauf {ungewiefen, baß

bie ©otferlennfniö meiner SÖerle nirgenbS in ba$ perfönficht

©offerleben eingreiff, ihm nirgenbo bie ©igenarf nimmt, n>ie

bie$ bie Religionen mif ihren Dogmen ununterbrochen tun* 2lm

beuflichflen geht ba$ barauä fymov, baß ich alle Regriffobilbung

über ba$ ©offline unb über bie göttlichen 333ünfche ber (Seele als

Übergriff ber Rernunff auf ein Rereith, in meinem ihre Re*

griffebilbungen ni(hf möglich ftnb, branbmarle; i(h fpreche immer

nur ganj allgemein oon bem ©rieben ©offeo in ber Ratur,

$unjt, eblem Sühlen, eblem J^anbeln ufw., aber nirgenb$ gebe

ith nun genauere Eingaben barüber, wie bie$ ©rieben nun im ein*

jelnen gearfef fein foüe! Rur in bem Büchlein „Deuffcher ©off*

glaube", in meinem i(h bie ©offerlennfnio meiner 2ßerle laum

berühre unb nur bie ©igenarf Deuffchen ©offerlebenS unb be$

RaffecharalferO, wie alle großen Deuffchen aller Seifen jte be*

lunbef h^en, in Söorfe gefaßt habe, ift biefe ©igenarf beö

©Otterlebens angebeufef, aber auch hier nur bie oöltifche, nid)f

bie perfönliche. 3n bem Ruche „Da$ ©oftlieb ber Roller" aber

ift bie Unanfaflbarletf beS perfönlichen ©offerlebens noch tiefer

begrünbef. Dorf flehen in bem 3, Seile „Der ©igenfang ber

Roller" in bem 6 . Äfchniff „Die Religionen als Rebrcher be$

©offerlebend unb ber Sulfur" bie 3Borfe:

„S&eit fürwahr ftttb baß ©ebief beß ©otferlebenß ber 9ttenf<benfeele «nb

fein ©teicbniß in ber Kultur. etnjelne ©eele erlebt baß ©Ötflidjc troCj

aller S8erwanbth«t beß 53lufeß in einer niemalß wieberfehrenben (Eigenart,

heilig ijt fte unß, unanfaftbar jebweber 5}orfd)rift. @ie ift «nß föfHtc^cß ©nt
nnb fchenft ber Kultur bie SÖlannigfaltigfeit in SSÖtrfen «nb SSkrf, bie tfe

5öoHenber ber CBcbopfung bann werben lafjf. Söeb benen, bie bie (Eigenart

beß ©ötferlebenß ber @eele anfaüen mödjten b«rd> SSorf^rift, ja fogar alle

5Dlenf<hen j« einer beftitnmten 3Beife, baß ©öttliche ju erleben, jwingen

wollen. S)ie @eele bittbet in biefem (Erleben ni<bt ben geringflen

*) @tehe Q5«(hnnjeige am ©nbe beß 33u<beß.
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(S&ettfo wie von Iebenßmict>ftgcn unb volfs* unb vötferretten*

beit Saffacben ber £ftalurwiffenfcbafl, fann ftcb ber einzelne von

ber ©otterfenntniä meiner 2Berfe überzeugen, ohne babei irgenb*

treibe Söorfcbriflen auf bem ©ebiele ber perfönlicben (Eigenart

feinet ©otterlebenö ju erleiben, 2(m beullicbflen wirb bie$ wob*

in meinem 3Ber!e ,/£>e$ $inbe$ @eele nnb ber ©Item Hmtn

unb in meinem „Eebrplan ber Eebenöfunbe für 3)eulfcbgottgläu..

füge 3ngenb" (teilbar, in benen ich Sehren über ba$ ©ebief be$

perfönlichen ©oflerlebenö, ja, fogar bie Unterweifung über ben

3nf>all meiner 2Berfe von bem ^ugenballer noch ferngeballen

feben will, bamil bie ^ugenb ntebt etwa ©efabr läuft, fuggeriert

$u werben! 3>iefe $Öerfe jeigen ba$ ungeheuer weile unb fegens*

reiche ©ebiet ber (Erhebung als Söorbereilung für perfönlicbeS

©otferleben unb volfserbalfenbes SÖßirfen ohne $8orfcbriflen!

(ErfenntniS febafft @<buh *>or Übergriffen auf bie §reibetf

ber <Perfonlicbfeif, unb bie ©otterfennlnis meiner SBerfe ift

#üfer vor ihnen im gleichen Sttafie als fte #üfer vor SSolfsfcbä*

bigung ift.

91



2. (Einige ieben$tt>id)fige (Ergebniffe

auß t>en ©rimberfennfniffen

meiner 2öerfe

Ij* $ würbe wohl fcßon manchem £efer auö bem Bisher ©efag*

ten zur Satfacße, baß nur ©rgebniffe auö unantaffbaren

©runberfenntniffen für ba$ Selben beö einzelnen unb be$ Vol*

fe$ „J£>alt" fein fonnen, unb entwurzelte Golfer ganz befonbers

bern Untergang entgegentaumeln, wenn fte folcßer ©rfenntnio

entbehren.

2Bir fyabtn itw Vorffeßenben wenigffenä einige 3lnbeutungen

bringen fonnen, baß in raffereinen unb noch ungeffört im art*

gemäßen ©otterleben weilenben Golfern bie Volföerhaltung bureß

ba$ weife 5Sirfen ber Volfefeele in ben einzelnen SDlenfcßen

einigermaßen gefftßert iff. ^CUe Berichte ber VÖlferforfcßcr

(©tßnologen) ffimmen barin überein, baß folgen Golfern eine

felbftoerffänblidje Erfüllung ber wießfigffen Pflichten am Volle

eigen iff, unb fte oon einem ffarfen Sufammengchörigfettbewußt*

fein mit ihren Vlutögefcßwiffern burcfybrungen ftnb. @ie erfüllen

oft oßne j'ebwebe gefeßriebenen ©efeße ober ©trafanbroßung ba$

2(mt ber Volföerßaltung. ®ie Banner fäntpfen ßelbiftß bis zur

Eingabe ißreS £eben$ gegen ben geinb, unb bie grauen tragen

^utterfcßafffdjmerzen, erfüllen 9ttutterpfli(ßten unb anbere

VolfSpflicßten al$ ©elbffoerffänblid^feit in greubigfeit. Ubit*

taufenbe oon @efe$eäoorf<ßriften, bie gegenfeitigen betrug,

Volföoerrat, £anbe$oerraf unb anbereö in raffegemif<ßten unb

bureß grembreligion entwurzelten Golfern oerbieten, ffnb bei

ißnen no<h überflüffig. £>ie Verbannung aus ber Volfsge*

meinfeßaft iff bie feiten notwenbige, aber autß bie gefüreßfefffe
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0trafe, mährenb in bcrt entwurzelten unb burd) §remblehren int*

arteten Golfern bas SOerlaffen ber $£olfögemeinf<baft eine faß

freubige Angelegenheit, wittfommene Abwedjflung tmb SttÖglid?1

feit „fein ©lücf $u machen'' geworben iß. ©in £3olf, in wetdjem

jteber einzelne nod) unter bem ^eiligen SKafe beö 0elbßerhaltung*

wittenö ber 33olföfeele ßcht, bie, Dom ©rbgut im Unterbewußt*

fein auffaitdjenb, alles für fein ?8olf Sebenöwichfige ahnen

läßt, richtet ben
,
unerbittlichen Jpaß auf bie geinbe beö $£ol*

feö, bie Siebe auf bie SXetfer. ©ö mißtraut allen Sißen beö

geinbeö, vertraut feinen Lettern. ©in folcbeö 33olf ßat aber

aud) nod) einen „fieberen ^nßinft", ein flareö Ahnen bafür, baß

bie 0iftcn unb ßunßwcrfe, bie bas feinem 23lut arteigene ©off*

erleben auöbrücfen, feine beliebig abßreifbare Saune beö Golfes

ßnb, feine Angelegenheit ber „SOlobe" unb beö „3eifgeißeö", bie

man ebenfo gut aud) ablegen unb mit jenen anberer Golfer aus*

tauften tonnte, fonbern eö ahnt, baß mit ihnen baö tiefe @e*

müföleben innig oerwoben iß, eö ahnt, wie fehr eö beraubt wirb,

wenn man eö baDon weglocft.

£)ie DTegerDÖlfer fehen alle europäifeben 0iften unb Äunß*

werfe in ben Kolonien unb bleiben bod) ihren 0iffen unb ihrer

SSolföfunß treu! ©rß wenn SCßifßonare ße znr 5r^tnblehre, zum

©htüßenfum, befehrt hüben, bann verlieren ße ben weifen Dfat

ber SSolföfeete, bann haben ße biefelbe fd)on h<*lb berfchüffef.

3h*«n Ätnbertt aber, bie zur ©hrißenfdbule gehen, wirb ße ganz

gefäfwbef. &ann erß iß eö möglich, baß ße ber ©rßalfung ihres

unßerblid)en Golfes fo fehr zuwiberhanbeln fönnen unb ihre

0itte unb ^Mföfunß aufgeben, ß<b ßaff ihrer geflochtenen 50^af-

ten unb $örbe unb ihreö 0chmucfeö gern Sabrifware auö ©uropa

taufen, ihre heiligen Jperbfeuer löfchen unb alö unheilig erflären

unb ihre 0itten aufgeben. ‘Dann entarten ße feelifd), wie id) baö

in meiner 0<hriff „$)erfdjüttete SSolföfeele"*) an Jpanb bon

Duetten gezeigt habe.

0o fönnen benn gerabe bie im Söorangehenben angebeutefen

^atfadjen beö 5©irfenö ber ^olföfeele in gefunben, noth ni<ht

*) 93«(banjctge am (Sitbc bc^ Q5u4)c6.
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burcß SremMetyre entmurjelfen, raffereinen Golfern $u bem

Söahne verleiten, baß eine flare ©otterfenntniä, eine ben £af*

fadjen entfpreeßenbe 3lnfmort auf bie ©runbfragen be$ Sebent

eigentlich gut ju entbehren fei. @olcße Meinung lonnfe bann zu

bem gefährlichen Dlafe an unferem Bolle verführen, nur mieber

zur ERaffenpflege zurüefzufeßren unb ben ©tauben unferer H$ntn

anzuneßmen, bann muffe ba$ unfterbtieße £)eutf<he Botf hier»

burcß gerettet fein. Bergeffen mir nicht, baß unfere 11$nen vom

Cbriffentum nicht nur brutal vergemaltigt mürben, fonbern auch

Zu ihm überliffef merben fonnfen, unb baß ber £ftaf ber Botfs*

feete im einzelnen SÖtenfcßen, mie ich oben anbeufefe unb in

meinen SÖerfen tiefgeßenb aufbetffe, eben hoch innehälf an ben

©renjen ber Freiheit ber einzelnen @eete unb beäbalb meber fo

überzeugenb noch fo bemußt erlebt mirb mie eine (Erfenntnte*

£)er üDlenfcß, ber vom tierifeßen ^nftinftzwang befreit iff, b<*t fr

eigene al$ ffnnvoffen (Erfaß feine £)enf* unb Urteilofraft, aber

auch baö bemußfe (Erleben be$ ©otflicßen in feiner (Seele mach*

3>ie unterblieben Golfer leben, inbem biefe Sähigfeit zum (Erlen*

nen angemanbt unb ber löffticße 0cßaß lommenben ©efcßlechtern

übermittelt mirb. Qtefe* 5öiffen$guf ber Baturmiffenfcßaffen

unb ber *Philofophi*, ba$ ffch bem SBirlen ber Bollsffeete noch

Zugefellf, hilft erff Bötlerenfmurzetung, Dtaffenmifcßung, Golfer*

verfltavung unb anberen SBaßn mirlfam verhüten, ben bie 2frr*

lehren ber unvofflontmenen Sftenfcßen moglidh machen* 3a, erff

©offerlennfnio macht ba$ unheimliche ffefe Obffegen ber ^Baßn*

lehren fernerer, (Erff ©offerlennfniO teilt ein ©leicbgemichf zmi*

feßen ben ©efahren, bie bie menfcßliche UnvoWommenheif herauf*

befeßmörf, unb ben Riffen burcß (Erbgut, Jorfcßung unb ©off-

erleben her* Bisher ffnb an ben SBahnleßren fo viele Hölter

Zugrunbe gegangen, baß ffcß ber Irrtum erhalten lonnfe, auch bie

Böller feien bem Sobesmuß unfermorfen, feien fferblicß mie bie

einzelnen SEtenfcßen. (Ert jeßf mirb ben auch in Sulunff immer

mieber möglichen 3rrleßren unb auffaueßenben (ScßeintrStun*

gen, SBahnleßren ohne (Enbe, irrigen ©itfengefeßen, irrigen

Begrenzungen ber 5**ih«f beo einzelnen ufm. eine fftßere (Er*
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fenntnis entgegenftellt. (Erft jefct fcmten wir bem Irrtum gegen*

über begrünten, warum wir bieS ober jenes als Pflicht, bteS

ober jenes als freiwillige Eeiftung beS einzelnen, bieS ober jenes

als unerläßliches Umt beS @taateS erachten. £)er göttliche @inn

beS fterblichen Wenfchenlebens unb ber göttlich^ @tnn ber Um
fterbtichfeit beS Golfes wirb in jebem (Einjelfatte ber liebere 53e-

weis ber SKicbtigfeit biefer Wertungen unb gorberungen fein.

War bisher bie (Erfahrung ber (Eblen unb ber Dtaf ber 53otfS*

feele nebft erleuchteten (Einblicfen in einzelne Wahrheiten bie

einige ©ewäbr baflir, baff unter ben unheilvollen ^rrtümern ber

[Religionen auch einige Weisheiten eingeftreut waren, unter

ihren in fo mancher Jpinftcht unheilvollen (Sittengefefcen auch

volfserhaltenbe unb ©öfterleben erhalfenbe gorberungen auf-

geftelff würben, fo fann nun jebe Wertung burch folgerichtige

©chlüffe aus ben ©runberfenntniffen abgeleitet unb burch fte

begrünbet werben. $)as ift ein unenblicher 0egen. S^iefe praf*

tifcffe Sftuhanwenbung meiner (Erfennfniffe ift eine ‘Säfigleif, oie

nur gefunbe £)enf- unb UrteilSfraft unb auch ©ewiffen-

haftigleit, nicht aber fcfföpferifcbe Grafte verfangt, beShalb h^e
ich auch in meinen Werfen immer nur einzelne (Ergebniffe felbft

abgeleitet. 3cff fann es ber £)enf- unb UrteilSfraft ber Sttenfchen

ber ©egenwart unb Sufunft getroft übertaffen, biefe 0chluff*

folgerungen bis in alle (Einjetbeiten $u Riehen, b&fre ich hoch bas

55erantwortunggefühl beS einzelnen, bei biefem Vorgehen unbe-

ftechfich, wahrhaftig unb erhaben über allen 3wecf, alle Eeibfcheu

unb alle ©lücfSfehnfucht &u fein, bnnfig genug gewecft. ^cff habe

gezeigt, baff bas geringfte 2lbwei<hen vom alleinigen SMenft an

ber Wahrheit bas gan$e 53eftreben, brauchbare (Ergebniffe aus

ben (Erfenntniffen $u sieben, entwerfet. Wie in ber ^ecfmif bie

wiffenfchaffliche gorfthung nur bann ausgewerfef werben fann,

wenn ber Sechnifer ffch gans getreulich bis ins fleinfte an bas

gorfchungergebnis hält unb niemals um irgenbeineS WunfcheS

willen bavon abweichf, wie er aber $u biefem 3(uSwcrfen Oer

gorfchung auch feiner ©chbpferfraft, fonbern nur ftarer ®enf-

unb UrteilSfraft bebarf, fo auch hier. £ätfe, um noch einmal auf



ba$ fcgon oben angeführte 03eifpiel zurücfzufommen, ber Secgnifer

geh bei ber Anfertigung beö 03li$abteiter$ nicht an bie erfannten

©efe^e ber guten unb fcgtecgfer Leiter ber (Eleftrizifät gehalten,

unb liege er (Ich einfaflen, bie (Erbung be$ 03lihableiter$ etwa

nach irgenbeinem ©chöngeitwunfcge, aber ben erfannten ©efegen

wiberfprecgenb, einzurichten, nun, fo taugt fein Q3ti^ableiter

nichts, (Er taugt noch weniger als jener, ben unfere Vorfahren

aus ber Erfahrung, bag ber 03tig leicht in goge Zäunte «in*

feglägt, unb ohne wiffenfcgaftlicge Kennfniffe angewanbt fyatttn,

ittbcm ge ihr $aug baburcg sor beut 03ti£einfchlag fcgü^fen, bag

ge e$ in bie 0täge groger (Eichen, bie ben .JpauSfirg weit an

Jpöge überragten, errichteten, ©anz ebenfo wollen auch bie (Ergeb*

niffe für ba$ praftifcge Sieben aus meiner ©otterfenntnis gezogen

werben, unb ganz ebenfo wirb bann ber ©cgug, ben ge ber

OSolfSerhalfung unb ber Erfüllung beS göttlichen EebenSgnneS

gewähren, ber Erfahrung überlegen fein. #atfe ein augerge*

wohnlich begabter J£>errfcger, wie j. 03. griebricb ber ©roge, bie

grauensolle unb wibergöfflicge 03ebrängung AnberSgläubiger mit

©ewalt unb 9ttorb, wie bie (Efwigen ge betrieben fyaittn, als ba$

erfannt, waö ge ig, unb in feinem (Staate abgefchafff, fo er*

leichterte eg bie 3öieberfegr ber Unbulbfamfett in ©laubenSfra*

gen, weit er feine ©otterfenntnte gab, bie e$ beweig, wie wiber*

göttlich folche ©raufamfeit gegen anbere ©laubenSüberzeugung

ig. 3a, er glaubte fogar, baS 03olf bebürfe auf ewige Seiten ber

©cgeinfrögungen ber [Religion. Jpatte irgenbeine Dfesotution

bem einzelnen gewiffe greigeiten gefchenff, fo gatte ge gewöhn*

lieh barunter auch solfsmörberifcge greigeiten gegeben unb würbe,

als geh bieg erwies, bann wieber son [Resolutionen abgelö'g, bie

nun ber OSotfögefagr folcger gttlich unbegrenzten gretgeit zwar

ein (Enbe machten, aber ben Swang an ber ©renze, bte ber götf*

liehe ©inn beg SÜlenfcgenlebenS ergeifcht, nicht innegatten lie*

gen. £)ie$ würbe wieber ber Antag ber (Entartung ber Sitten*

fegen in (Egrloggfeif, fftasifeger Kriecherei unb Jpeucgetei. (Es

war atfo OSölfermorb bureg anberweitige feelifcge (Entartung

geraufbefehworen. ©o war bie ©efegiegte meig ein ^)in* unb
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ßerpenbeln über bie 2Bei$heit in ben Irrtum. 2öei$-

beit gemifchf mit 3Bahn muß allerfeifO eben möglich blei-

ben, wenn bie llare ©runblage ber (Erlenntnio fehlt £>ieö

muß aber urnfo mehr ber gaü fein in Golfern, welche burch

Dtaffenmifchuttg unb grembtehre fo entwurzelt jtnb, baß fle fleh

gar nicht mehr wie bie gefunben nnb im arteigenen ©offerleben

fefl verwurzelten Golfer mit jenem SDWnbeflmaß an Swang bem

einzelnen gegenüber erhalten lonnen, wie eö nur bei SSftenfchen

genügt, bie, fefl im Bolle verwurzelt, bie BollOerhalfung fetten

gefährben,

Bur ein Bruchteil jener burch internationale lehren entwur*

Zelten unb nun auoeinanberftaffernben BollOgefchwifler erfüllt

bie Pflichten am Bolle noch als @etbflverflänbli<hleit aus

jtch heraus. $)ie internationale Sehre, ber jie laufchten, fledt

ja auch leineswegs bie Erhaltung bes unflerblichen BolleS als

heilig an ebenfo h*h* @teüe wie bie Erfüllung bes göttlichen

@imteS bes SdlenfchenlebenS. £>er £>ienfl an ber lünftlichen in-

ternationalen ©emeinfchaft, baS Siel, biefe zur 2Öeltherrf<haft

Zu bringen, ifl ja bie vermeintliche oberfle Pflicht» Bei bem inter-

nationalen chrijilichen ©tauben gefeilt jtch zu ihr noch bie Pflicht/

für baS @eetenheit zu forgen. Dteihf biefe Sehre zmar ben ©ehor-

fam ber Obrigleit gegenüber mit ein in biefe S^rberung, fo tut

jte bies aber hoch nur in gar wichtiger Begrenzung. Bur foweit

unb folange ifl ber £>ienfl am Bolle, ber ©ehorfam bem @taate

gegenüber hier Pflicht, als bieS Boll jtch nicht etwa erlaubt,

gorberungen ber Baffeerhaltung unb (Erhaltung ber vötlifchen

(Eigenart bes ©otterlebens zu fteüen, bie im $Öiberfpru<h mit ber

©hriftentehre flehen. @o ifl eS benn außer adern Smeifel, baß

burch internationale Beligiontehren entwurzelte ober burch inter-

nationale Sehren politifch gebunbene Böller nicht mehr bie inner-

feelifche Sttöglichleit aufweifen, mit jenem Sflinbeflmaß an

Swang erhalten werben zu lönnen, wie feelifch gefunbe Böller,

in benen bie Botlofeete für bie (Erhaltung voll wirlfam fein

lann. £)a tut eo benn hoppelt not, bie ©runberlenntnijfe ju über,

bticfen, welche jebe Begrenzung von Smang unb ^reih^it im (Ein-
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flang mit bem h«iliß*tt@inn be$ Sftenfchen* unb be$ $8ölterleben«

ermöglichen. 3Bel<h ein 3öahn ifl e$ z* 35* z« glauben, man fönne

ber 33olf$gefabr baburch #err werben, bafi man internationalen

Religionen gebietet, (14) ber <Politif $u enthalten. 3(1 nicht fe^t,

nach meinen ©rfennfniffen be$ ©inneä ber (Ermattung ber fee*

lifchen oölfifchen (Eigenart, ganz einwanbfrei erwiefen, baü

gremblehren, unb zumal folche, welche eine SÖeltreligion für alle

Golfer fein wollen unb beren Aufgang in einer „Efttenfchenherbe"

erfehnen, mit j'ebern 3Borfe, baö (te in befler Tlbftcht fprechen, ent*

wurjeln, mit jebem Sßorte oon ben Pflichten ber (Erhaltung raf*

(tfcher Reinheit unb oölfifcher (Eigenart abbrängen, atfo <Politif

im oolf$gefäbrben(len Sinne treiben? Sie fagen in betreff auf

bie (Eigenart ber Golfer: „©$ ifl fyttv tetn Unferfchieb". 33öl*

fifche 2(bfonberung ifl ihnen nur gefährlichem «hinbentte zum 3^1-

3öie foüte ba nicht jebeö $Borf ber Eebre, bie oon früherer 3u*

genb ab nacbbrücflich auö bem ©tamm unb 35ol! „herauäerlöfl",

wie eö ja in ber „SohmmeSoffenbarung" ber 35ibel (lebt, macht*

volle ^Politif ber (Entwurzelung au$ bem 33olfe fein? 3Bie follte

ba nicht j'ebeö 3Öort ber Eehre lebten ©nbe$ antivölfifch fein,

unb fo bie (Erhaltung ber unflerblichen 33olföfeele bebrohen? ®e*

wi§, folange bie ©efe^e noch nicht enthüllt waren, nach benen

ber innige ©inffang ber einzelnen SRenfthenfeele mit ihrer

raffifchen ©igenart be$ ©Otterlebens SöorauOfehung ber $8olf$*

crhaltung i(l, fonnte man ft<h noch barüber täufchen, fonnte bie

Eehre fogar von treuen 33olf$finbern ahnungloo geglaubt unb

gelehrt werben* «heute nicht mehr! «heute fann man flar bewei*

fen, woburch unb inwieweit folche Eehren bie flärf(le anfivölfifcbe

^Politif treiben, felb(l wenn (te bao feine$weg$ wollen* ©ine

Eehre, bie ber Überzeugung ift, bafj (eher einzelne EEftenfch im £e*

ben nur eine Reife zum «himrnel antrete unb baö Eeben bie $8or*

bereitung zur Tauglichkeit für ben «himrnel fei, bafi bie Aufrecht*

erhaltung ber einzelnen 3)ölfer herbei nicht nur feine Rolle

fpiele, fonbern baf nur ein $$olf, baO fübifche, „auöerwahlt'' fei,

feine oölfifche ©igenart bio z«r ©rreichung be$ ©nbzieleo z«

pflegen, gefährbet zwangsläufig bie ©rhaltung aller nicbtjübifchen
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Dotter. ©ewig, fte fann zu SJÖerfen ber Sttenfcbenliebe gegenüber

©leicbgläubigen anfeuern, zu Sßerfen bes SSftitleibs mb (Erbar*

mens anregen, aber fte barf hierbei nicht fo febr bas eigene $8off,

als bie ©Ungläubigen ans $erz legen! £)ie heilige, felbfloer*

ftänblicbe ^flicht, baS unterbliebe $$olf zu ermatten, it btofoi

nicht @inn unb 3*el, foubern es ^errfd>t immer nur baS felb*

tifcbe ^ÜUinziel, bie eigene @eele gut für ben Fimmel burcb gute

2Berte oorzubereifen.

3öo it hier Dtaum für ben wahrhaft göttlichen Antrieb in

allem Sun, unb fei es auch mit Eingabe beS Sehens, bie (Erhaltung

bes eigenen Golfes zu jtcbern, weil biefeö unterbliebe $Bolf in

feiner (Eigenart zu erhalten eine mahrhaft göttliche Aufgabe beS

SOUnfcben barteflt, bie ebenfo wichtig it, als feine eigene (Entfall

tung ium ©öttlichen hiu?

3öenn aber ber an t<b fo ho<b erfreuliche, gefunbe SebenSwille

beS Golfes folchen Sehren gegenüber ft<b auflehnt, wenn fooiel

bewugteS göttliches Sßoflen in unferer Jugenb gewedf werben

fonnfe, bag fte heute begeiftert ruft: „J<b glaube an bas ewige

£>eutfcblanb", fo hat fte mit btefem ©lauben jmar bewiefen, bag

fte bie ttnfterblichfeit ihres Golfes richtig ahnt unb bie Sehren

oorn 2llterstob ber Golfer überwunben fyat. 2lber was will bie

Jugenb d>rifHichen Sehren, bie ihnen fagen, baS ©otferleben fleht

höher als bas oölfifcbe (Erleben, wirffam enfgegenfleüen, wenn

nicht bie im oorangehenben angebeuteten (Erlenntniffe meiner

SBerfe? SDtug baS erwachte 5$otl nidjt aus ihnen bie Überwin*

bung folcher internationaler Sehren unb folcher gremblehren ent*

nehmen, wenn nicht in einigen Jahrzehnten bie Deuffchen wieber

Zur ©h^iftenlehre geführt werben foüen? $>iefe (Erlenntniffe aber

beigen ben Chriflen zu antworten: 9Jtein £>ient am unterblieben

$3olfe, bas ifl ja zugleich ©otfeSbienfl, benn bie Eigenart feines

©Otterlebens hut ihren @onberftmt. @ein ©offlieb fotl nicht

fchwinben oon biefer (Erbe, unfer @tern fott nicht oerarmen in

bem reichen @ange beS ©ofterlebenS aüer Böller, unb fo h«te

ich benn gerabe bas £)eutfcbe ©otterleben. SSftit meinem oölfifchen

2Öoüen oerhüte ich auch baS $8erfommen in $eudbelei «nb ©ott*

7
*
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loftgfeif. 5öenn ich baß arteigene ©offerleben meinem $8olfeß be*

hüte, unb mein alleß auch für Me feelifche ©efunberhalfung mei*

neß unterblieben $8olfeß einfehe, fo tehe ich alfo im (Einflang

mif bem ©ältlichen!

3u folcber Antwort befähigen bie Haren (Erfenntniffe meiner

©erfe; bamif it baß (EhMtenfum eher $u überwinben alß allein

mif bem Q3efenntniß: 3<b glaube an baß ewige ‘Seuffcblanb.

©ie (ehr aber bie (Erfenntniffe meiner ©erfe eß möglich

machen, bie Eebenßführung ber SSolfßfinber nnb bie (Einricbfun*

gen beß ©faafeß ffnnooll $u geffatfen, baß mögen einige wenige

23eifpiele noch setgen. 3Mefe fragen natürlich ebenfowenig ben

^huraffer ber ^MffänMgfeif, wie alleß hier ©efagfe. ©tbon in

meinen ©erfen gab ich nur einen £eil ber (Ergebniffe; hier aber

muß ich mich noch weif mehr befcßränfen, unb &war auf Q3ei*

fpiele, bie nach bem hier SSttifgefeilfen einigermaßen überseugenb

fein fönnen. ©er eß ernt mif biefen Saugen nimmt, ber wirb,

fo hoffe ich, nach biefer fleinen ©tbriff allmählich auch meine

©erfe lefen.

$)er @faat unb bie £eben$fühnntg

be$ einzelnen 9)tenfthen

^^ie Erfüllung beß göttlichen ©imteß beß ÜJtenfchenlebenß
'*^/

fann weber burch bie (Erstehung beß $inbeß erreicht, noch

burch $5ebrängung ber (Erwacbfenen ober gar burch ©ebofe herbei*»

genötigt werben, benn greiwiüigfeif unb (Erhabenheit über jeben

3wecf unb 3u>ung ftnb ©efenßsüge beß ©ältlichen. £)aß (Erleben,

(Erfüllen unb 3lußtrahlen beß ©ältlichen in ©orten, Säten unb

©erfen auf 9ttif* unb Sftacbwelt wirb burch jebeß drängen, ütö*

figen unb ert recht burch Swuug biß htu sur Unmöglicbfeit er*

fcbwerf. ©oßl aber it eß heilige Aufgabe beß ©faafeß, ber ja

Jpüfer ber göttlichen Aufgabe beß fterblidhen SDtenfcben unb beß

unterblieben SBolfeß fein muß, baß ©otferleben ber Q3olfßfinber

oor 23ebrängung, ©efährbung unb 33ehinberung su hü*en. ^)er

©faat muß alle lebenben ^olfßftnber für noch fähig $ur ®r-
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füllung biefeo Sebenoftnneo Ralfen, Denn unerfennbar für ben

©taat unb bie mitlebenben $8olf$gefd)wifter ifl e$, ob ein 2Sflenf<b

nur beruntergefommen unb feelifcb serfümmert ift, aber jt<b nod)

umfebaffen fönnte, ober aber, ob er ft<b fdjon umfcbuf, fei e$ $u

bem feelifeb abgeftorbenen plappernben Solen ober $u bem grunb*

faßlich öOf<feinblt(t>cn SCRenfeben. £>aber gilt bem ©faate, ber auf

ben (Erfenntnijfen meiner 2Berfe aufbaut, Eeben unb greibeit

jebeO $8olfofinbe$ an ftdb al$ unantajlbar unb b*itf<b fofern unb

folange e$ nidjt ben göttlichen ©inn: (Erbaltung ber mitlebenben

Sttenfcben im $$olfe, beO unterblieben Söolfeo unb (Erhaltung

feiner Eebenooorauöfe^ung: beo arteigenen ©offerlebend, bebrobt,

unb beöbalb Tlbwebreingriffe be$ ©faateO notwenbig werben.

Die Arbeit be$ einzelnen Sttenfcben, bie fein unb feiner ©ippe

Dafeitt wirtfcbafflieb möglich macht, it feine felbtsertänblicbe

Leitung. Timt be$ ©taateö aber it e$, barüber $u wad?en, bat

weber ©elbtfucbt, 9fla<bfgier, £utgier noch T5eft^gier anberer

SJolfOgefcbwiter ober gar ber gcinbe beo Golfes eo bewirfen,

bat bei SBolfOfinbern ber .ßampf um ba$ nacfte Dafein fo

wirb, fte fo anjtrengf unb erfdwpff, ihre Seit fo soü in Tlnfprucb

nimmt, bat ©efunbbeit unb ©otferfeben bebrobt ftn'b unb fte um
ben sollen (Ertrag ihrer Leitung betrogen werben.

Da ber göttliche ©inn beo SÖtenfcbenlebenO vom ©taate ebenfo

gehütet werben muß wie bie £$olf$erbaltung, er aber burcb un*

würbige EebenOfübrung bebrobt wirb, unb er mit Demütigung

unb fflasifcber Tlbbängigfeit von anberen SSftenfeben unvereinbar

it, fo it e$ auch Pflicht beö ©taateO, barüber $u wachen, bat

berarfiger SSttenfcbenmitbraucb feinem SSolfOfinbe bei feinem

Kampfe um$ Dafein von £)olf$gefcbwitern jugemufet wirb.

Da baO unterbliebe Eeben be$ $$olfe$ bie ^Sorauofe^ung bafür

it, bat auch in Sufunft SDtenfeben gleiten (Erbgutes in biefer

Eigenart bas ©öttlicbe erleben, erfüllen unb austrablen, fo it

es felbfisertänbliebe Pflicht jebeS einzelnen, an biefer (Erhaltung

beS SöolfeS naeb beften Kräften mitjuwirfen. $8erna<bläffigung

ober gar Unterlaffung biefer ^Pfliebt ift firrafbare^ Unreebt. Sin

na<b folcbem ©runbfab aufgefteHteO ©trafgefeb ift für ein SD?em
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febenvolf ein notwenbiger (Erfah ber (Erbintinfte ber in Golfern

lebenben £iere. (Sin foXc^cö Strafgefeh ermöglicht überhaupt ert

beit Äarnpf um baS Dafein eiltet Golfes mit aßen ©efabren,

auch mit beit feilt Eeben bebrobenben geinbvölfern. 'Der (SbXe

wirb j'ebes Snwnges bei ber (Erfüllung ber felbtvertänblicben

<PfIid>ten babureb enthoben, baß er fte in (Eintdt freiwillig auf

(ich nimmt.

Da biefe (Erhaltung bes unterblieben Golfes in ihrem gött*

lieben SGBerte fo bv<b t*b* mit bie bewußte (Erfüllung bes ©ött*

lidjen von feiten bes einzelnen ft€rblid>en Sttenfchen, fo wirb ber

Staat, ber nichts anberes fein barf, als Jpüter biefer göttlichen

3$ebeutung von SSttenfcb unb $33olf, als tnnvoüte Arbeit bes ein*

Seinen für feine unb feiner Sippe wirtfchaftlicbe £}erforgung

biejenigen Leitungen begrüßen unb förbern, bie gleichseitig Dient

an ber SSolfSerbaltung fütb.

Da bas arteigene ©otterleben bes SöolfeS widjtigte Voraus*

fe^ung feiner fraffvoüen (Erhaltung it/ fo wirb ber Staat, nid>t

nur um bes göttlichen Sinnes bes einzelnen SSttenfcbenlebenS, fon*

bern auch um ber SEolfSerbaltung willen, all jenes Schaffen unb

SEÖirfen ber 9ttenfd)en als wertvolles 3©irfen für bie SSolfs*

erbaltung anfeben, bie bas ©otterleben im SSolfe werfen unb

tärfen unb bie Sittenfcben feelifd!) für bie Leitung am $8olfe ge*

eignet machen, (Er wertet te fo hoch mit bie belbifchen fetter bes

Golfes. (Er trachtet vor allem, baß alle bie überragenben Sitten*

fehlen, bie bureb Söorte, $afen unb SGßerfe bem unterblieben

Söolfe unterbliebe SKterte fdjenfen, t<b tbrem $tili$m 28erfe im

weiteten Sttaße bingeben fömten, boeb rechtfertigt fdwpferifcbe

Begabung nicht bie $8erna<bläffigung ber Pflicht am $8olfe.

Stach ben ernannten swei Aufgaben bes Sttenfcben, von benen bie

eine perfönlidje greibeit unb innerfeelifcbe greiwilligfeit bes #an*

belns vorausfebt, bie anbere aber für bie <Pflicbtvergeffenen

Swang erbeifebt, wirb ber Staat, ber ber #üter beiber göttlichen

Aufgaben it/ im (Einflang mit ihnen greibeit unb 3*vnng ft«-

lid) begrenzen. Die politifebe greibeit, bie S<htHer „bas böcht«

Äunfhverf" genannt b^f, fann nun in unantatbarer SGDeife ge*
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währt unb begrenzt werben, ^Niemals barf ber ©taat aXfo bei

Auffteßung bes ©trafgefe^es unb Bet aßen feinen 53erorbnungen

auf aßen ©ebieten bes öffentlichen EebenS, ob es ßcb tmn nrn

wefentliebe ober untergeorbnete fyanbdt, bie zwiefache göttliche

Aufgabe bes fierblichen 50lenfchen in einem unterblieben SÖolfe

oergeßen unb bie ©eelengefehe außer Acht laßen, oon benen bie

(Erfüßung biefer Aufgabe abbängt! Sftiemals barf eine greibeit,

bie er belaßt, oolfsgefäbrbenb ober gar oolfSjerßorenb fein, nie*

mals barf ein Swang, ben er ausübt, in ben Bereich ber heiligen

greiwißigfeit ber (Erfüßung bes göttlichen SBoßenS unb bie Art

ber ©eibßfeböpfung eingreifen. ötiemals barf er burch perfönlidbe

Meinungen ober bureb SBabnleßren angeben laßen, was für

oolfsgefäbrbenb erachtet werben müßte, fonbern er muß ß<b b^nr*

f<harf an bie (Erfenntniße ber Satfäeblicbfeit batten. Q3egebt er

ben gebier, bie greibeit bes einzelnen &u wenig, ober ben gebier,

ße $u febr $u begrenzen, fo wirb niemals nur bie eine ber gött-

lichen Aufgaben bes SSttenfeben, fonbern ßets werben fte beibe be-

brobt, unb jwar fo weit unb fo febr, als eine ber beiben Auf-

gaben außer Acht gefaßen würbe.

‘Des SDtenfcben ©eele felbfl iß fo wunberbar in ihren ©efe^en

befebaffen, baß bie aus ber Doppelaufgabe bes 9ttenf<ben er-

flärlicben ©eelengefefce niemals an ftcb eine £3ebrobung ber einen

ber beiben Aufgaben b*rbeifübren. $ält boeb, wie wir faben,

J. 53. bas EEßitwirfen bes (Erbgutes ober, wie wir fagten, ber

53olfSfeele, in bem 53ewußtfein bes einzelnen Sßenfeben immer

ba inne, wo ber göttliche ©imt beS (Einjellebens bureb ein 2Öei-

terfebreiten gefäbrbet fein würbe. Auf ©runb ber (Erfenntniße

meiner 3öerfe fann aber auch ein ©taat in aßen feinen @efe£en

unb 53erorbnungen nunmebr ebenfo weife fein wie bie ©eelen-

gefe^e ber SÖtenfcbenfeele.

Der naebbenfliebe Eefer fragt rnieb fytt: 3Öirft benn nicht bie

©träfe, ju ber ber ©taat ben einzelnen oerurteilt, im ©inne

eines Swanges auf bie innerfeelifebe (Entwicflung ein unb iß nicht

baber biefe ©träfe boeb ein Übergriff? 3<b b^be erwähnt, baß

einzelne ungute 3öorte unb Säten niebts über bas (Enbfcbitffaf
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ber SDtenfchen zu entfcheiben braunen, fonbern bafj bie innere

feelifche (Einleitung auf bie Sat fym bas 2(usf<blaggebenbe ifl.

@anz bas gleiche gilt nun für bie 2Birfung einer Strafe, zu ber

bas Strafgefe^ einen Verbrecher an ber Volfserhaltung ver-

urteilt* Sie greift an ftch nicht in ben (Enffcheib ber SDtenfchen-

feele ein, aber auch bie Vefferung ift burch bie Strafe feineSwegS

bewirft. ‘Drei Verbrecher, bie ganz bie gleiche Strafe erhielten,

fömten ganz verriebene imterfeelifche (Entfärbungen auf bie

Strafe hin treffen. Der eine fhmtpft ab unb verroht unb verläfif

baS ©efängnis als fchlimmerer Verbrecher, ber zweite bleibt un-

veränbert, ber britte befferf ftch auf bie Strafe htu» 3a, fogar

bas SobeSurteil entfcheibet nichts 3«utrfeelif<heS in zwangsläu-

figer Dichtung. Vor 2(bfchlu§ beS EebenS vollzieht ober unterläßt

ber einzelne Verurteilte ben Sßawbef nach eigener 3öahl*

Dag ber SDtenfch voll verantwortlich für fein Sun unb Unter-

teilen ifl, hübe ich fchon flüchtig angebeutet unb fomrne herauf

nicht mehr zurücf. 2luch nach biefer Dichtung hiu hut ber Staat

alfo bas DJecht unb im Jpinblicf auf bie Volfserhaltung hut er

bie Pflicht, burch Strafanbrohung baS Unheil ber VolfSgefähr-

bung zu verhüten. 3« ber Seele bes einzelnen aber leiftef er ftch

burch bie Strafe feinerlei Übergriff auf bie zweite Aufgabe beS

SDlenfchentebenS.

SJBehe aber bem Staate, ber Überzeugungen, bie er für wichtig

für bie Volfserhaltung erfannt 1>at, burch Swang unb burch

Strafanbrohung erreichen unb fthäbliche Überzeugungen ausmer-

Zen will. Mittelbar wirb eine fold>e Überzeugung immer unb um
mittelbar meiftenS mit bem ®otferleben unb bem göttlichen ^Bol-

len zufammenhängen. So bebeufet benn folcher Swang ein Un-

recht an ber göttlichen Aufgabe bes SDJenfdbentebenS, unb ba er

bem SBefenSzug bes ©örtlichen fo völlig wiberfprichf, fo führt

biefer Swang in feinen TluSwirfungen auch zu befonberS un-

heimlichen mittelbaren Schäbigungen ber zweiten Aufgabe bes

5Dtenfchen: ber Volfserhaltung.

Die Mehrzahl ber unvoüfommenen SOtenfchen, benen bas

Reiben bes Seibes unb ber „wirtfchaftlichen Schäbigung" z«w
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0inn ifweß Sebenß geworben ifl, fugen ftch bem %mng unb wer-

ben zu Jpeuchlern. 0ie rüden bem ©öttlichen ferner noch alß

Zuoor, unb all ihr Treiben wirb ganz ztuangßläufig bie Volfß-

erhaltung, bie ber 0taat burch ben S^ug fdjüfcen möchte, fchä-

bigen. Vei aU bem erreicht er niemalß Überzeugung. 2öäre ^ier

ein Swang möglich ober ftnnoofl, fo hätte bte menfcblidje Unooll-

fommenheit oöüig gemieben werben fönnen; fte würbe ja nur um
ber nofwenbigen greiwilligfeit auf bem ©ebiete ber Überzeugung

gefchaffen. 0ie, ber QueCl unerhörter Eeiben unb ©efahren, bie

bte SÖJenfchen einanber unb ganzen Golfern bereiten, wäre bann

ja itmtloß! Vein, nicht bie UnooHfommenheit, wohl aber baß be-

mühen eineß 0faateß, oolfßerhaltenbe Überzeugung burdj Swang

ZU erreichen, erweift jtd> nicht nur alß Unrecht, fonbern auch alß

itnnloß, benn entweber tft Überzeugung in ber 0eele beß einzel-

nen erreidjt, bann aber war bieö troh beß Swangeß möglich unb

wäre ohne Swang *>iel leister zuflanbegefommen, ober aber, unb

baß ifl baß weitauß häufig*/ bie Überzeugung wirb nur erheu-

chelt unb ift troh beß Swangeß gar nicht oorhanben.

Volfßgefährbung z« verhüten, bie mit gefährlichen Überzeu-

gungen innerlich zufammenhängt, ift natürlich beß 0taateß

lige Pflicht» (Er tft aber bazu in ber Sage, ohne Überzeugungen

Zu erzwingen. (Eß fei baran erinnert, bafj ein 0trafgefefc unb

alle Verorbnungen eineß 0taateß, ber auf ben (Erfemtfniffen

meiner Söerfe aufbaut, oiele Verbrechen an ber Volfßerhaltung,

bie tn ben meinen 0taaten ftrafloß außgehen, z* 23. 0eelenfd;ä-

btgungen beß einzelnen (f. o.), ©efährbungen beß arteigenen

©otterlebenß ufw. unter 0trafe (bellen. 0chon beßhalb ift bie

Eage beß Volfeß eine ungleich gefeiltere, benn alle jene, bie

>olfßgefährbenben Überzeugungen leben unb bie oom 0faafe er-

fehnte Überzeugung nicht teilen, werben burch $Borte, Säten unb

2Öer!e ba ober bort nachweißlich bie Volfßerhaltung entweber

unmittelbar ober mittelbar bebrohen. Eiegen aber berartige Ver-

gehen oor, bann fann ber 0taat bie 0trafgefe£e ^cranziehen,

ohne irgenb einen Übergriff in bie S^^ih^il ber perfönli^en Über-

zeugung zu begehen, hierfür feien zwei beliebige Veifpiele herauß-
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gegriffen:

£)a beftimmte Sriebentarfungen ber Sttinne (f. „$>er Spinne

©enefung)*) bie Sftitlebenben im 93olfe «nb bie $8olfSerhaltung

gefährben, fo greift ber 0taat mit feinem 0trafgefehe fofort

ein, wenn ein Sriebentarteter oolfsfdjäbigenb gebrochen ober ge*

hanbelt h<*t- <£r wirb aber biefen SDtenfchen feineswegs $u einer

höheren fffftichen 3(uffaffung auf btefern EebenSgebiefe swingen,

benn eine folche famt nur freiwillig, niemals unter Swang, $u*

ftanbe fommen. £)er ©effrafte wirb ftch wohl fyüttn, ff<h erneut

ffraffällig burch SSolfSfchäbigung biefer 3lrt ju machen. Sin an*

beres 35eifpiet: 3<h fchilberte oben flüchtig bie fchweren 0eelen*

oertehungen, bie burch SBahnlehren beftimmter 2lrf im £*olfe

erzeugt werben. (Es iff fetbftoerffänblich, bag ffe in Sufunft oom

0taate als ffrafbar erfannt werben. Unter biefen 0chäbigungen

nannte ich i* bie (Erzeugung einer 2lngflmeurofe burch jpöffen*

lehren, #bUenbrobungen, Jpöllenfchilberungen. 0chon an kin*

bern im sarteffen kinbeSatter unb bei (Erwachfenen wirb ffe oer*

übt. $5er 0taat wirb, wenn er ff<h feiner heiligen Aufgabe be-

wußt bleibt, biefe fdjwere feelifche 0chdbigung burch 0frafgefehe

oerhüten müffen. 5öer fte begeht, wirb 0trafe ju gewärtigen

haben, keineswegs aber wirb ber 0taat benjenigen, ber baS

Vergehen aus ©laubenSüberjeugung oerübte, swingen fönnen

ober bürfen, felber oon bem ©tauben an folche ^Bahntegre su

taffen. (Es iff bies fein freier (Entfdjeib, in ben fein einselner

SÖlenfdj unb fein 0taat eingreifen barf.

3öir fehen, bie (Erfenntniffe meiner SBerfe führen su erhöh**

fern ©olfsfchuh, ber aber nicht nach Meinungen unb (Erfahrung

gen einselner, fonbern nur nach bem erfannfen 0inn bes SÖten*

fchenlebenS an J£>anb tatfächlicher 0eelengefege ber Sßcnfcben unb

ben ©efegen ber SöotfSerhaltung aufgeffellt fein barf. Mancher

Swang auf ben ©ebieten ber Überseugung wirb bann noch fallen

unb oiete unbeffraffe ^otfSgefährbungen werben unter 0trafe

geffellf werben müffen.

(Es iff nun gans auger Sweifel, bag fein 3lugenblicf für bie

*) 0. S5u(hanjctgc om (Enbe beö 35ucbeö.
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(Einführung folget ßnnvoßen ©runbfähe bringlicber fein fömtte,

alß eine Seit, in ber ber n>etfe IXat ber Volfßfeele in bem ein*

feinen bureb (Entwurzelung auß bem arteigenen ©otterleben unb

bureb Dtaßenmifcbung fo verfebüttet mürbe, wie tyutt, vor allem

bei allen ebrißlicben Golfern. Tlngeficbtß ber ungemeinen Julie

van Volfßfcbäbigungen, von grober Vernacbläßigung ber ^flicb*

len am Volle, bie mir fytuti vorfinben, iß bie ©efahr für alle bie,

benen bie ^eilige Pflicht ber Vollßerhaltung in ber 0eele

brennt, bie (Einfluß auf bie ©runbfäfce beß 0taateß b^ben, febr

groß, baß 0trafgefe£ unb ben Swang fo zu erweitern, baß in ben

heiligen Bereich ber Jreiwißigleit ber perfönlidjen Überzeugung

eingegriffen unb ber ßolze greiheifwiße ber SBertvoßen im

0taate tief verlebt wirb* 3a, eß taucht begreifli(bermeife au(b

immer mehr ber uralte SEßunfcb auf, baß Verhalten all jener

fo unjuverläfftgen SÜttenfcben für ©egenwarf unb Sulunft bureb

©elübbe auf bie gufunft ßcberzußeßen. 3n einem Atolle, baß feit

je bie £reue fcbleebt^in, nicht efma bie Sreue zum göttlichen $Bol*

len unb int (Erhaltung beß mtßerblicben Volleß (alfo bie fttu

liebe Greuel) alß Sugenb pflegte, unb ft<b fogar gar manchmal

auß ftttlicb nicht begrenzter Sreue ben ^obfeinben feineß Volleß

außlieferte, iß eine folcbe ©efahr noch viel größer alß in anberen

Völlern. ©anz unbelümmerf barum, ob vom Volle geehrte

große SEßenßben ber Vergangenheit folcbe SDlittcl anmanbten, um
ihr Voll in befebüben, muffen mir unß beule barüber llar wer*

ben, baß auf unß von 0tunb ab eine ganz neue unb febmere Ver*

anmortung laßet Tille, bie auß eblen Swetfen, um bie Vollß*

erhaltung in ftb^ern, ©elübbe auf bie Suluufl alß Jpilfßmittel

anmenbeten, maren ohne jebe 0cbulb, meil ihnen bie (Erlemtf*

niffe, auf bie mir nun aufbauen, eben nicht in ©ebote ßanben.

0fär!en mir, auf aßen ©ebieten beß Vollßlebenß, vor aßen

Gingen baß SBiffen, baß neue (Erlennfniß auch neue Veranfwor*

tung febafft* 2öie hätten 9Dtenfcbcn, bie ben göttlichen 0inn ber

eingeborenen Unvoßlommenheit nicht erlamtten, alfo auch nicht

mußten, baß ber freie (Entfcbeib über baß (Erfüßen beß ©örtlichen

bem 2Dtenf<ben jeberzeit erhalten bleiben muß, benn mißen foßen,
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weshalb ihre ©littel ungeeignet pnb? ©ie fahen nur ba$ volfs-

gefährbenbe Raubein vieler SSolfSfinber, pe fahen baS unerwar-

tete 2lbfpringen von ben übernommenen pflichten ber SSolfS-

erhaltung, fte fahen volfsgefährbenbe 2(uSwirfungen unb glaubten

pe mit biefem Hilfsmittel zu vergüten.

2ßenn aber ein SDtenfch erfannt $at, baß bie Unvollfommen-

beit beS SSttenfchen, bie fo viel £eib unb fo viel Süolfsgefahrbung

mit pch bringt, ben heiligen ©inn fyat, baß er ba$ @ufe frei*-

willig, ergaben über jeben Swang unb Swecf erfüllen fann, fo

weiS er, baß bie QSinbungen auf bie Sufunft, felbp wenn fte nur

auf Pflichten, nicht auf unvoüfommene Sttenfchen verpflichten,

folgern heiligen ©inn unheimlich entgegenwirfen. ©ie machen

bie Unvoflfommenheit bes SDlenfchen pnnlos, ohne pe aber $u

befeitigen. ©aS ip von fchlimmPer 2luSwirfung auf bas £3olf.

©efefcf ben Sali, ein ©taat würbe burch ©elübbe aller $8olfS-

finber iu ©ehorfam in allen Höhlungen für bie Snfunft ver-

pflichten, fo fonnfe er vielleicht, rein äußerlich gefeben, bem $8oIf

baS ©afein erleichtern, unb würbe er ben ©elübben noch

Swang ohne ©renjen gefellen, fo eine lix

t

2(meifenPaat eine

5Beile am £eben erhalten, ©eine (Erfolge pnb aber nur ©chein,

tiefes Söolf pirbt feelifch ab, ©as £eben bes einzelnen ip pnn-

los geworben, ba ber einzelne ben göttlichen ©inn feines Gebens

faurn mehr erfüllen fann. ©arnit verliert aber auch bie UnPerb-

lichfeit eines folchen Golfes ben ©inn. Satfächlich zeigt pch baS

an bem pttlichen Söerfommen ber Golfer aller SwangSPaafen,

von benen uns bie ©efchichte berichtet hat (£$ barf ein ©taat

baS 93olf niemals auf ÄoPen bes göttlichen ©innes bes Sitten*

fchenlebenS erhalten wollen, derlei eibliche 33inbungen ßnb

aber nicht nur Unrecht, fonbern auch unwirffam. fcheinbarer

©rfolg ip eine ^äufchung. SÖertvoße Slttenfchen pnb auch ohne

©elübbe nicht wanfelmütig in ihrer Pflicht, fchfechte Sttenfchen

aber fühlen ftch an bie Pflichterfüllung nicht burch baS ©elübbe,

fonbern burch bie Strafe, bie ihnen broht, gebunben. @o würbe

alfo bie ©träfe für baS Vergehen völlig genügen, ©as h^t vmi

auch ber Sßeltfrteg bewiefen. 3e tiefer verwurzelt in feinem $Sotfe
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ber Krieger war, bet* nachbrücflicher verfügte er, feinen Sah*

neneib §u vergeffen; bebrohfe ihm hoch biefer (Eib bie heilige Srei*

willigfeif ber ^elbtfc^cn Eeitung. Sticht tun be« (Eibe«, fonbern

um be« $8olfe« t»iÜen ertrug er Übermenfchliche« an ber §rcnf,

hielt burch in ben furchfbarten Sagen tmb Ictftefe unterbliebe

Jpelbentaten. $)er au« feinem SSolfe (Entwurzelte aber darrte an

ber §ronf au«, weil ba« Ärieg«gerichf ihn font betraft hätte.

(E« hätte alfo bie ©träfe für Unterlaffung ber volf«erhaltenben

Pflicht au<b in biefem ernteten Salle genau bie gleiche Söirfung

gehabt, ohne anfatbar &u fein, ber (Eib aber bebrohfe ben

(Eblen ba« göttliche (Erleben, freiwillig für ba« 33olf #elbif$e«

ju leiten»

3öer nun in S23eforgm« für ba« $öolf«wohl hier inne wirb, wie

gar mancher 3*t>ang in Swftmft gemieben werben wirb, ber fei

noch einmal baran erinnert, welch bebenfliche, große Sücfen ba«

römifch^übifch^chritliche ©efeh zur ©tunbe noch enthält. Tlucb

hierfür mochte ich nur einige Q3eifpiele anfübren, um ben Q3licf

be« Sefer«, ber ja aüe«, woran er gewöhnt it/ fv leicht überßehf,

etwa« $u fcharfen.

£)ie $8olf«vergiftung bureb 3llfoholgenuß unb anbere ©ifte it

froh ber wiffenfchaftlichen Dlachweife be« angeriebfefen Berber*

ben« (ba« beim 2(lfobol auch in ber J^eimfchäbigung beruht!) rütf*

balflo« getaftet; einmal, weil bie @ifte ©enuß bereiten, unb $um

anbern, weif ba« Verbot biefer £3olf«vergiffung für Sweige ber

Söirtfcßaff ©(haben bebeufet! SDlit ber heiligen (Erhaltung be«

unterblichen SSolfe« unb ber Satfache, baß bie ©efunbheit unb

©rbgefuttbheitpflege eine ungemein wichtige 33orau«fehung ber

tnnvotten (Erfüllung ber Aufgabe be« SBtenfchen ßnb, läßt t<b

biefe Sücfe ber ©efehgebung feine«weg« vereinigen. £)a« gleiche

gilt für bie Xmlbung aller möglicher 53erlocfung ju unheilvoller

Sriebenfarfung unb gar viele« anbere, an ba« man gewöhnt it/

unb ba« man be«halb nicht Irififcb betrachtet.

3>a alle (Ergebniffe ber gorfchung über bie Olafurgefehe, über

bie ©eelengefehe, über Äranfheif unb ©efunbheit, über förper*

liehe unb feelifche Dlaffenpflege §öorau«fehungen für bie £)off«-
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erhattung ftnb, weil ffe bem 2Dtenf<hen baß SBiffen geben, tt>etd>eö

ihm bie (Erbinftinfte ber £iere erfefcen muß, wirb baß @efef$

eine# Staateß in 3#funft weif fücfenlofer alle $inberniffe, alle

Vebrängung ber gorfcpung unb ber SBahrßeit von feilen ber

Abergläubigen, bie vor 3Babrbeifentbüllung Jittern müffen, ver-

hüten unb ihr bie benfbar günftigfte (Entfaltung unb Verbreitung

im Volle ffchern, Vefonberß bie ©efchicßte, bie bem Volfe

lebenßwichfige (Erfahrung vergangener ©efchlecßter übermittelt,

ihm bie Dlaffefcßwächen fo flar enthüllen muß wie bie Stoffe-

tugenben, unb ihm baß 2ßirfen ber offenen unb geheimen S^mbe

aufweifen feil, barf niemalß mehr jebern Sälfcber preißgegeben

fein, ber auß irgenbwefchen votfßfeinblichen ober volfßabgewanb-

len ^nfereffen bie Slöabrfjetl umbichten rnöch fe, um ihm wißfont-

mene Segenben $u feßaffen. galfchung ber (Erfahrung eineß Vot-

feß unb Vorenthaltung ber Wahrheit beß ©efdbebenß ftnb Verbre-

chen an beffen Sebem (Eß muß ebenfo baran jugrunbe geben, wie

au<b ein Siervolf im Kampfe um baß £)afein untergeben müßte,

wenn man ben Vieren ^nftinfte jur Abwehr ber ©efabren rau-

ben würbe, Sßtögen biefe Veifpiele ben Vlicf ber Eefer bafür

fchärfen, noch gar manche anbere gefährliche Eücfe ber ®efe$-

gebung ju entbeefen.

©anj in bem gleichen Außmaße aber wie Süden in ber ®e-

fehgebung bleiben mußten, weit bie bargetegfen (Erfenntniffe nicht

$u ©ebofe flanben, enthalten fte auch weite Veftanbfeile, bie in

Sufunft faßen gefallen werben müffen.

Um bem Sefer bieß überjeugenb ju rnadjen, erinnere ich noch

einmal baran, baß bie Stimme beß ©ewiffenß nicht juverläfftge

Stimme ©otteß ifl, fonbern in ben Seelen ber ©efehgeber ber

Vergangenheit ffch unbebingt nach ben SBerfungen richtete, welche

bie herrfd>enben [Religionen aufgejleßt hatten» £)ie von mir ge-

gebenen (Erfenntniffe jlürjen bie meiflen biefer Wertungen unb

fe^en an ihrer Stelle neue, welche im (Einffang flehen mit bem

Sinn beß 9Eftenfd;en- unb beß Volfßlebenß. £)en enthüllten

^atfachen wirb ftd) eine ©efetjgebung ber 3«^nnff nicht auf bie

^Dauer verfchfießen fönnen. Sß werben mehr ©efe^e geänbert
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ober faden gelaffen werben muffen, alß bieß im erften TlugenHicf

fcheinen tonnte. (Erinnern wir unß nur baran, welche Umwälzung

baß ffarfe Dtaffeerwachen unb baß ffarfe Vejaffen beß Voltß*

erhaltungwidenß im ©eutfchen Volte allein fchon hervorgeru*

fen fyat, unb wie fehr ff<h baß in unferen Sagen auf bie ©efefc*

gebung außwirtt. 2öie viel mehr werben bie ©runberfemtfniffe

meiner 5öerfe bie ©ewiffenßwertungen im Volte wanbeln unb

fo bie Jpilfe, bie bie Unruhe beß ©ewiffenß bei ben unvodtom*

menen Sftenfchen fcebeutet, für bie Vottßerljaltung wirtfam

machen! Ratten bei .ßriegßaußbruch manche unter ben frommen

Griffen ein „fchlechfeß ©ewiffen", weil fte, wie ffe meinten,

„@lei<hglöu&ige beß $irchenvolfeß auß einem anberen Sanbe rnor*

ben fottfen", fo fleht in ben Seelen ber völfifch (Erwachten heute

fchon aderwärtß, baff eß ein Verbrechen ifl, bie ^einbe beß Vol*

teß, bie eß mit SBaffengewalf vernichten woden, nicht unter ©in«*

fah beß £ebenß afyuwehren, unb eß erfl recht ein Verbrechen ifl,

folche heilige Abwehr, folche Jpelbenfat alß „SDtorb" $u bejeich**

nen. SBenn wirtlich meine (Erfenntniß meinem eigenen Volte

jugufe fornmen wirb, eß nicht fo tornmf, baff blutßverwanbte Völ*

ter ffch ihr juwenben, baß eigene Volt aber lieber inbifche Of*

fultlehren aufnimmt, bann wirb innerhalb weniger ©efchlechfer*

folgen bie ©ewiffenßwerfung in ben Voltßgefchwiflern bie ge*

waltigfle Umwälzung erfahren fmben, bie bann jwangßläufig ba*

ju führt, baff etn abgewanbelfeß Sfrafgefeh unanfaflbare unb

lücfentofe Sicherung ber Voltßerhatfung fein wirb.

Tldmählich wirb fleh bann auch mit ber wachfenben Verwur*

jelung ber Volfßgefchwifler in ihrem Volte bie feelifche ®e*

fchloffenheit beß Volfeß verwirtlichen, bie erfl bie Wehrmacht

inflanb fehl, baß Volt $u verfeibigen. Um fo mehr wirb eß bann

auch möglich fein, baff baß in meinen ^Berten um beß göttlichen

Sinneß beß 9ttenfchenlebenß widen geforberfe SDWnbeftmaff beß

Swangeß unb Jpöchflmaff ber perfönlichen Freiheit, mit bem bie

Voltßerhaltung im Volte erreicht werben muff, ganj imtegehal*

fen wirb!
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(Einige 2(u$s«ge au$ meinen SBerfen

über (Ergebniffe aus ben ©rnnbetfennfniffen

S | j
ach btefen turjen allgemeinen Elnbeufungen möchte ich nun

'boch burch einige SBtebergaben au$ Seiten meiner 2öerte

$eigen, wie unerhört reich bie lebenswichtigen „praftifchen" (Er*

gebniffe im einzelnen (tnb. 3<h begrüge e$, bag ich burch biefe

Elnfübrungen auch einem Irrtum Vorbeuge, bem ich burch MeSaf*

fa<he ber Elbfaffung biefeS ©chriftchenS förmlich Ülabrung gebe,

nämlich jenem oon meinen ©egnern forglich verbreiteten Irrtum,

als feien meine 2öerfe „fcbweroerftänbtich" getrieben unb baber

nur für einen Weinen Seil ber SÖolfSgefchwifler $ugänglich.

SSeifpiele über (Erhebung ber 3ugemb

TCuf bem ©ebiete ber (Erhebung bube id) bie (Ergebniffe unter

Betonung ber für bie (Einjelfeele n>id>ftgen Dlatfchtäge in meinem

Stoche „£)es .ßinbes ©eete unb ber (Eltern Elrnt" eingebenb ge*

boten. ®ie (Ergebniffe, bie für bie Slolfserbattung im Korber*

grunbe (leben, habe icb bann in meinem 2öerfe ,/£>ie Slolfsfeele

unb ihre 2Dlachfge(lalter" befonbers berüchtigt. £)ag beibe

Söerfe mit beiben Aufgaben beS SOIenfdjen in (Einflang (leben,

bebarf wobt ni<bt ber nochmaligen Betonung, (Es wirb gezeigt,

wie ftcb nach folgen (Erfenntniffen bie Unterweifung ber Äinber

ju ge(lalfen bube, bamit (te für ihre beiben EebenSaufgaben

nicht nur fähig, fonbern gan$ befonbers tauglich werben fönnen.

Jg>ier möge junädjf! ein furjer EluSjug aus meinem Söerfe „£>ie

SöolfSfeele unb ihre SDIachtgeffalter" Einführung finben. Stort

fchrieb ich auf ben ©eiten 224— 226, 228, 229, 235, 236,

237, 238, 240, 241, 243 folgenbeS:

(Erfalj ber (Erbinflinfte beö Siereö, fo lautet alfo bte gewaltige Auf-

gabe, bte bem CErjie^er als ©efcbidttegeftalter geflellt iff, unb ba$ befagt

mehr, als bte meiflen auf ben erflen 25ltrf ernennen werben. (Es $ii%t bor

allem:

1. 3)en boflwerügen (Erfa$ beS ^nfjalteS ber (Erbinflinfte geben.

2. 3>en boöwerttgen (Erfa$ für bte ftnmwüe Tlnwenbung beS

ber (Erbinffinfte, wte biefe (te gewahren, bieten.
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3. ®en noflwertigen (Erfaij für ben Swang ber (Erbinftinfte, ber tyt*

Q5efe|>le unb 3fnwenbung im $iere ftcberfießt, f(baffen.

4. 35ie ©otterbaltung ftcbern, benn bie SUolfßfeele jeigte, bafj 3)olfßer»

baltung auch bie ©otterbaltung im ©inne beß Dtaffeerbguteß ooraußfebt. . .

I. £> e r oollwertige (S r f a b beß 3 n b a Xt e ß ber (Erb-
in fH n f t e b u r <b 2Be g w e i f u n g j u m 5ö i f f c n.

2>eß 9)tenf<ben Vernunft befähigt tyn, ft<b 2Öiffen ju oerfdjaffen, baß ben

3«b<tlt ber (Erbinfftnfte erfetjen famt. 35er (Ersieber §at ölß ©eßalfer ber

©efdüdjte baß fwfte Um t, biefe unenblid? mistige 93oraußfebung ber SSolfß»

erbaltung ju fc^affeti. 5Bie bteß im einzelnen su kiffen ifi, l)dbt i<b in „35eß

Äinbeß ©eek . «nb bem „£ebrplan ber Sebenßfunbe für £>eutfcbgott»

gläubige 3w9€n&
/;
*) näfier außgefübrf. Um ju jeigen, welch breiten Dtaurn

bie fragen ber SSoffßerbaltung b^tu einnebmen, gebe icb wenigffenß auß

biefem Eebrplan baß Sebrjiel unb bie allgemeine Angabe ber £cbrgebiete

rnieber, bie bann für bie einjelnen £ebrftufen noch niel eingebenber beban»

beit finb. (Eß beibt bort ©eite 6 ff.:

„£ e b t i i e U

35er ©djüler foß burd? bie £ebenßfunbe befähigt werben, weife ©elbff»

erbaltung ju üben, bie ©typen- unb SBolfßerbaltung alß (Erwacbfener su

ftd^ern, bie ©otterbaltung in ft<b, feiner ©type unb feinem 93ol?e burcb

fein ©utfein ju fiärfen. (Sr foß bie ©efabren unb bie J^ilfe feineß Dtafle»

erbguteß unb feiner ©eelengefefce fennenlernen. (Er foß enblidj bur<b ©e»

mütßwerte unb burd? SBiffen befähigt werben, ft<b alß (Erwacbfener 35eutfcbe

SBeltanfdjöuung unb 3kutfcbe ©otterfenntniß, bie im (Einklang mit Dlaffe»

erbgut unb SGBiffen flehen, $u erwerben.

Sebfgcbiete.
3(uf aßen £ebrffufen wirb auf fünf £ebrgebtetcn auf biefeß £ebrjiel bi«'

gearbeitet. SBir geben biefe fünf £ebrgebiete unter Sufammenfaffung unter

einem Kennwort wieber, um bann bei ben oerfcbiebencn Eebrffufen nur

mehr baß Äennwort ber einjelnen Eebrgebiete su wieberbolen.

1. £> e u t f <b e ß (Sb«*‘« ,fteröi>rbilb unb 3) e u t f <b e

(Ebörnfterfcbwäcben.
35er ©cbüler wirb für baß 35cutfcbe (Ebörafr«rborbilb, für bie ebelffen

Sugenben feineß Dtaffeerbgufeß im ©emüte begeiffert. (Sr wirb oor serberb-

li<ber SXaffe^ergötfung burd) ernften Jj5inweiß auf bie Sbörafferfcpwädjen

beß 35eutfd>en ERaffeerbguteß geftbü^t. 35er (Sinflang feineß ©utfeinß mit

bem ®euff<ben Sbaraftertoerbilb alß bem ^eüßweg, ber 35eutf<ber (Eigenart

offenßebt, wirb biwutit geförbert.

2. 50^oral beß Sebenß.
A. 35ie göttlitben 2Bünfd)e, bte baß Jj5anbeln, teufen unb fühlen über»

ftrablen, alty ber SBunfd) jtum ©Uten, jum 5Babren unb sunt g6ttli<b ge-

*) ©iebe 95u<banjeige am (Snbe beß 53u<beß.
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rtesteten $üblen, »erben im ©<büler gewerff «nb gefidrft, ber für bie

©clbfifKöpfung ber Vollfommenbeif fo »efenflidje ©otteßfiolj »irb vor

Verjerrung in (Eiteifeit «nb £o<Smuf unb (Entartung jebweber 2frt ge-

sittet $ortf<breitenb wirb auf ben verliehenen £ebrflufen ber ©<Sület

mit ben innerfeelifcben ©efabren vertraut, bie feinem ©utfein unb feiner

©elbfifdwpfung Stnbernb im 5öege flehen.

B. ©er göttlidje 3Öunf<S, ber bie SÖabmebmung überflrablt, ber SBunfdj

jum ©<bonen, wirb burdj Sftatur- unb ßunflbefrachtungen geweeff. hierbei

»irb vor allem bie ©emütßverwebung mit bem erbeigenen Äunfl- unb

Dlaturerleben geffärft. ©uggeftiveinftufj burth Tlufbrangen beß eigenen Ur-

feitß »irb alß fcblimme ©efä^rbung ber (Echtheit keß ©djbnSeiferlebenß

gemieben, bem ©<Süler aber bie $atfa<he ber (Entwitflung beß unreifen

jum reifen Urteil habet nicht vorentSalfen.

inhaltlich finb für Tfbfdmitt A unb B bie (Brunblagen gegeben in

,Triumph beß Unflerblichfeitwiflenß
1

©eite 167 — 299, ,©elbflf<Sc5pfung‘

©eite 61—69, ,©eß ßittbeß ©eele unb her (Elfern 2lmt‘ ©eite 55—100,
300-324, 340-372.

3. Voifßgemetnfthaft unb <Pfltchfenfreiß.
©er ©djüler wirb bur<b ©emüfßwerte unb Söiffen von ©fufe ju ©tufe

mehr unb mehr in bie Vlutßgemeinfchaft fetneß Volfeß alß einer ©chieffalß-

gemeinfehaff auf ©ebeib unb Verberb geftellf. ©ie (Erfüllung ber (Pflichten

beß ©ittengefebeß unb bie Unterorbnung unter ben (ErjieSer »erben ihm

jur ©elbflverflänblichfeit Veibeß »irb ohne Verzerren ober gar Vertrete»

beß ©otfeßfloljeß im ©d>üler errei<bt (Entfprechenb bem jeweiligen ©rab

ber ©elbflbeberrfchung unb (Pflichterfüllung »irb bem ©<büler ©eibflanbtg-

feif gefiebert, unb ber ^o^en Vebcufung ber ichentfatfung für bie ©elbfl-

fchöpfung unb für fieberen ©<bub gegen ©uggefliBilitat Dlechnung getragen.

Unterlagen für bie 2lrt unb Sfßeife biefeß Unterridjteß finb ,5Beg»eifer

jum 3Öiffen‘, ,3uchfmcifler beß 2öillenß‘, ,3um Urbborn unb feinen ©e-

Seimniffen‘ auß bem Vuche ?
©eß Äinbeß ©eele unb ber (Eitern 2lmf‘.

ferner ,0tunen beß ©einß‘ unb ,9Jloral beß ßampfeß umß ©afetn* auß

bem Vu<S ,Triumph keß Unflerbli<bfeit»illenß‘.

4. ©elbfierböllung unb Velfßerbulfung.
2Meß SBtffen für ©elbfierbaltung unb Volfßerbalfung »irb in ferf-

f<breitenber (Erweiterung unb Vertiefung bem @<büler geboten. Staffefunbe,

©efunbSetflebre, bie Eebre ber $ran?Seiterreger unb ihre 2lb»ebr, bie ®e*

f<bt(bte beß ©afetnßfatnpfeß unfereß Volfeß, baß SGÖirfen ber öffentlichen

unb geheimen Volfßfeinbe unb ihre Tlbwehr geboren in biefeß Sebrgebief

(f. ,3Öeg»eifer jum SBiffen* auß ,©eß £inbeß ©eele unb ber (Elfern 2fmt‘).

©ine SKetbe »iffenfchaffltcher Vücher unb ©onberbeftc »erben bem

Eebrer jur Vorbereitung bienen.

5.

SBeltall unb Sflaturgefebe*

©ur<S ©emütßwerte unb Söiffen »trb ber ©<Süler mit bem SBelfaÖ unb
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feinen ©efefcen, vor allem auch mit ben Sebewefen fortfchreitenb inniger ver-

traut So wirb ba« Stieben be« SBeltallß im (Sinne ©eutfcher ©otterfennt-

ni«, bie im Sinflang mit ben naturwiffenfchafflichcn Srfenntniffen fleht, für

baß fvätere £eben im (Schüler vorbereitet.

©runblegenb für bie Tlußwahl be« fw* SBefentlichen unb bie Tlrt unb

Sßeife be« Unterrichte« ifl ber Srfenntnißweg an bem SSJerfe ,$rtumhh

be« UnflerblichfeitwiÜen«
4

unb ber ,(Schövfunggef<hichte‘. freilich n>irb ber

£ehrer au« biefen 5Öerfcn nur ben Inhalt für bie Tlußwahl be« 3Befent»

lichen au« bem weiten ©ebiete ber Vaturwiffenfchaften entnehmen. Sine

Dteihe naturwiffenfchaftltcber SBerfe unb bie naturwiffenfdjaftlichen ©onber-

befte bagegen bilben ben eigentlichen £ehrftoff."

©iefer furje TluOjug au« bem £ehrplan laßt nicht erfennen, baff im

Sebrffoffe ber verriebenen (Stufen ber Srfah ber Srbinflinfte immer grö-

beren Staum einnimmt, vor allem foweit er Tlbwehr förderlicher unb fee»

lifcher Srfranfung unb ©<huf? ber ©efunbheit ifl. . . .

II. $) e r vollwertige Srfafc für bie finnvolle Untren-
bung ber Srbinfiinfte b u r ch (Stählung ber 2>enf»

unb Urteilßfraft.

©ibt ber SBegweifer jum SGÖiffen auch Srfafc für ben Inhalt ber Srb-

injlinfte, fo ifl b*crmü allein noch wenig gewonnen, $)ie 3>enf- unb Ur-

teilofraft mub entfaltet werben, wenn ba« 5öiffen wirfli(b ftnnvoll für bie

Srbalfung be« Volfe« angewenbet werben fofl. . . .

9Bie notwenbig btefeß Timt ifl, um Volfßunfergang ju verhüten, ba«

würbe un« am ©chluffe be« Tlbfchnitfe« „$)er SSßille al« (Schöpfer ber

©efchicbte" flar; mubten wir hoch unfere Vetrachtung mit ber erfchütternb

ernflen $atfa<he befchlieben, bab alle Kraftquellen be« SBiÜen«, bie ®e»

fchichte gehalten, in früheren 3«it«u gar oft, fyutt aber fafl allerwärt« unb

flet« weitgehenber burch ben (Seelenmibbrauch al« ©efd)i^tegeflalter auber

Kraft gefegt werben. S« ifl eine Rettung ber Golfer vor bem Untergang

f<hle<bterbing« außgefchloffen, wenn nicht bie Kenntni« ber Sftittel unb SBege

be« feelif<hen Kranfmachen«, bie in bem Vuche „^ubujierte« 3mf*iu burdE)

Offultlehren" befanntgegeben ftnb, unb alle Tlbwehrmabnahmen bagegen

grünblich von ben Srjiehern erfabt unb in ber Srjiehung verwertet werben.

5Senn nicht f<hon ba« nächfle ©efchlecht vor (Suggeflivbehanblung unb vor

ber Srjeugung von fünjllichem beffer behütet wirb, fo ifl bie

Hoffnung nicht eben grob, bab bie fchwer franfen Völfer, befonber« auch

unfer Volf, noch eine Bufunft haben fönnen. Sine ungeheure Verantwortung

liegt auf ben Srjiehern, bie in einer 3«t leben, welche folche ©efchehniffe

enthüllt unb auch bie Sßege neigt, wie bem Verbrechen an ben Sttenfcben»

feelen ju wehren ifl. Viemanb anber« al« ber Srjieher fann bie ©efchtchfe,

bie von (Seetenmibbrauchern geflaltet wirb, jurücfbämmen, fann <S<hufc-

wäUe errichten! ®abei fommt ihm bie ©eele be« Kinbe« entgegen, benn

8
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gerabe in biefer Sätigfeit fleflt fit t$m nicht wie anberwärts J£>emmniffe ent*

gegen, nein, bie 3Bege jum SBirfen fielen ihm wett offen. . . .

III. $> e r vollwertige © t f a h für ben 3 u> « » ß ber © r B t n *

fünfte, ber ihre Tlnwenbung f i cb e r fl e 1 1 1 b u r cb ©r j i e *

h u n g jur ©elbflbeherrfcbung unb ^rei^eit.

@o gewaltig bie genannten Aufgaben beS ©rjieherS als ©eflalter an ber

©efdjichte feines Volles fein wögen, fte werben nod? übertroffen burth jene,

bte er als 3uchtnteifler bes 2BißenS übernimmt. Slur burch Ausübung

biefeS Zimtes macht er es möglich, bab au<b bie Beiben anberen ft<b &ofl in

ber ©efchichte auswirfen. Silur in biefem 2(mfe fann es erreicht werben, bab

bie SBegweifung jum Sföiffen unb bie ©fählung ber 2>enf* «nb UrteilSfraft

bem Volfe jugufe fommen, obwohl ber luflverfflavte ©elbflerhaltungwiße

vieler Unvoßfommener immer wieber es verbinbern möchte, bab bie Seiflun-

gen für bie (Erhaltung bes VolfeS flefig unb juverläffig erfüllt werben.

S)iefeS 2(mt verteilt bie Verantwortung im Voll anberS als bie vorher*

betrachteten Aufgaben ber ©rjieher. . . .

3(u§er biefen $orberungen, bah ber ©rjieher als 3u<htmeifler btS

^Bittens nicht nur in ©elbflbeberrfchung unb <Pflithfleiflung, fonbern auch

in feinen Säten für baS Voll feinem Säöfutg VorBilb fein muh, mir

tm einjelnen in bem Vucbe „£)eS .ßinbeS ©eele unb ber ©Item Thaxt“

von bem 3u<btmeifler bes 28ißenS bas wanfellofe ©leichmah ber Vefehle

beS ©rjieherS an feinen Zögling, welches aßein eine allmähliche Unterorb*

nung erreicht, verlangt. £>ie ©elbflbeberrfchung gegenüber aßen Antrieben

beS luflverfflavten unb leibmeibenben ©elbflerbaltungwißens foß bierbureb

im 3ögÜng erreicht fein unb wirb bur<h ©ehorfam gegenüber bem Sebrer

unb ©rfüßung aßer ^Pflicbtleiflungen geförbert. ©olcbe ©elbflbeberrfchung

hilft nicht nur bem einjelnen Sßlenfcben, macht ihn jum Herren feiner fclbfl,

nein, fte fcbüfjt auch baS Voll vor ben fchweren ©cbäben, bie burch Srieb*

entartungen, 3ügelloftgfeit, ©ntartung beS SÜlathtwißenS jur ©ewaltgier

ober ©elbflpreisgabe bem Sehen bes VolfeS jugefügf werben.

&ie anbere $orberung, bie wir in jenem SBerfe an ben 3ucbtmeifler

bes SBißenS fleflten, foß bas ©otterleben, bie Verebelung unb bie ©elbfl-

fchöpfung jur Voßfommenbeit im einjelnen möglich erhalten. ©S ifl bieS

bie ©rjiehung jur ©elbflänbtgfeit unb Freiheit, welche freilich nur ent*

fprechettb bem ©rabe ber flraffen ©elbflbeberrfchung unb <Pfli<btleiflung

gewährt werben. &tefe jweite ©runbforberung ifl auch von gefehlt*

lieber Vebeutung, benn es gibt faum einen gröberen ©<buh vor bet ©ug*

geflivbebanblung ber ©eefenmibbraueber, als biefen. ©o ragt alfo baS

©rjieheramt, foweit es 3u<btmeifler bes SBißenS ifl, tief in baS SBtrfen

ber ®ef<hi<hte 3«ber ©rjieher foßte erfchüttert vor ber Satfache

flehen, wel4)e grohe Verantwortung er feinem Volfe gegenüber als 3u<ht*

meifler bes SÖißenS h«l- 2Wt »ut her ©rjieher, welcher einen jufünftigen
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$errfcher über Sttachthaber heranbübet, nein, jebmeber, ber bab %mi eine«

3uchtmeiflerb beb SBiHenb im SÖolfe aubübt, geflaltet an ber ©efchichte ber

3ufunft ...»

3)iefe Sßiüenb jucht, bie bie Unferorbnung verlangt, mollten mir alfo

ohne föerlefcung beb ©toljeb, ohne Saunenhaftigfeit geübt, t>on bem Kinbe

aber nur folange verlangt fe^en, b*b eb ben 33emeib ber ©elbffbeherrfchung

in ©elbffjucht gibt. Unter 3nhilfenahme ber göttlichen §reube an ber Sti-

ftung, bie im Kinbe fchon früh erwart, famt hie^i auch bie fpflie^t-

leiftung erreicht merben. SBofft bem Söolfe, in beffen Kinbern (ie fchon jur

©elbftverftänbltchfeit mürbe unb bebbalb, menn fte ©rmachfene ftnb, nicht

unter Btoang unb ©träfe, fonbern aub ©inficht erfüllt merben. Aufblühen

im grieben unb helbtfche Tlbmehr in Kriegbgefahr ftnb bie §o!ge einer fol-

gen ftraffen 2BiÜenbju<ht jur ©clbftbeherrfchung unb ^flichterfüttung . .

.

3)ab jmeite Timt, melcheb mir vom 3u<htmeifter beb SöiHenb verlangten,

nämlich bab görbern ber ©elbftentfaltung beb ^<bb in ber Kinberfeele,

burch bie bem Kinbe f<brittmeife, je nach bem ©rabe ber erteilten Q3e-

herrfchtheit gemährte ©elbftänbigfeit unb Freiheit ift ebenfo mistig für

bie Söolfberhaltung, mie mir fte mistig für bab ©ottcrleben, bie Cetebe*

lung unb bie ©elbftfchöpfung beb einjelnen jur $8ollfommenheit erfannten . .

.

©ine fold?e Tlrt ber s2BiUenbjudjt vergütet ein 3ertreten beb ©ottebftoljeb

in ber ©eele beb Kinbeb, verhinbert ein Jpörigbleiben beb ©rmachfenen

unb ermöglicht auch vor allem ein fiiüeb ©ntfalten beb alb Sßille.

Sie göttliche 2freube an ber Stiftung unb unfterblichem ?un fann unter

folcher Rührung jart leimen unb jebe $>flichtleiftung beb Kinbeb meihen.

2Beh bem ©rjieher, ber, mie bieb ja fo häufig gef<hiehl> nun int Kinbe,

um bie Stiftung noch meiter ju fteigern, biefeb heilig« SBoUen ju ©itelfeit

unb SKuhmfucht verjerrt! ©r hat nicht nur bem Kinbe ben Höhenflug beb

3<hb erfchmert, er hat ber ©efchichte feineb 93olfeb heilig« Kraftquellen

fehr oft für immer verfchüttet; benn nur ju mittig unterftüht ber törichte

SiuftmiUe nun folcheb Treiben beb ©rjiehcrb in ber ©eele beb Kinbeb, ift

boch an ftch bie ©efalfjr jur SSerjerrung fchon grofj genug. . .

.

3öie ich in bem Söerfe „^nbujierteb burch Offultlehren" nach-

gemiefen unb auch in bem SÖuche „£>eb Kinbeb ©eele unb ber ©Uern Timt"

ermähnt habe, ift bie ©elbftänbigfeit beb Kinbeb, bie ftch genau bem ©rabe

ber ©elbflbeherrfchung angeglichen fieljt, auch eine ber mefentlichften Tlb-

mehrfräfte gegen anberen ©eelenmifjbrauch, ber fo viel „Sßeltgefchichle"

macht. 2t Ifaftvoller ftch bab 3$ alb 2öiße erlebt, je häufiger eb ihm ge-

lingt, über ben törichten ©elbflerhaltungmiHen ju herrfchen unb nun feiner-

feitb bie ftähigfeiten beb SÖemufjtfeinb ju lenfen, um fo abgefchloffener er-

meifl ftch auch bie ©eele ben verfugten ©inflüffen von feiten ber Um-
gebung, unb jmar gerabe ben ©uggeffiveinflüjfen gegenüber. ®ie 3^<ntfal-

tung alb 3BiUe gibt ©elbjlfl^herheit unb SEBiberflanb vor allem gegen bie fo

beliebten SSBiOenbfuggeflionen ber ©eelenmifjbraucher.
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£)iefe Beifpiele für gefe# Sßöirfen, ba# ber (Er&ieher $u erfüllen

hat, mögen f)ter genügen. 34) habe biefen wichtigen ‘Seil oolf#-

erhaltenben 2Birfen# in genanntem Buche für$er gefagf, in

„$)e# $inbe# ©eele unb ber (Eltern 2lmt" aber einer eingehen-

bcn Betrachtung gewibmet. ®em geten $öirfen be# (Erzieher#

an bem ^inbe hübe ich bort ba# feltene ©egalten gegenüber-

gegellt, biefe# ^eilige 3(mt möchte ber Jpüter be# ©otterleben#

be# $inbe# fein, aber ohne e# hierin je ju bebrängen. £)a auch

ber (Erjieher hier unerhörte# Unheil fchafft, wenn er bem ^inbe

fein eigene# (Erleben aufbrängen möchte, fo hübe ich befonber#

betont, bag er bem ^inbe nur bie 2öege ber fpäteren (Entwicklung

offenhalten fann, nur in feltenen ©tunben öffnet ba# $inb bem

(Erzieher fein ©eeleninnere# fo weit, bag e# überhaupt in biefer

Jpingcht eine (Einwirfung gehaftet. 2Dann aber barf ft<h biefe nur

auf ganj wenige ©ebiefe ergreefen. Begeifern barf ber (Erzieher

für alle Erfüllung be# göttlichen SÖBoKen#, wie 9flenfchen ge in

^Borten, Säten unb Söerfen gegeben fyabtn. 2öehe ihm aber,

wenn er je bem .ftinbe hier Begeiferung aufbrängen wollte. (Er

fann ihm auch $ur ©elbgerfenntni# oerhelfen, fann ihm SDWg-

trauen in fein gute# ©ewigen weefen unb oor allem ihm bie

Wahrheit über bie SJBunber be# Söerben# unb Bergehen# nicht

oerwehren. 3Bie fehr biefe ba# $inb ju bem geheimni#reichen

©inn feine# Eeben# leiten, unb e# mit ber unterblieben Bolf#-

feele oerweben fönnen, ba# hübe ich in einem befonberen 2lb-

fchnitfe be# oben genannten Buche# bem (Erzieher an ba# Jfper$

gelegt. 3<h nannte ihn „jum Urbborn" (b. h- Quell be# Serben#)

„unb feinen ©eheimnigen". X)en Anfang biefe# Tlbfchnitte# möchte

id) hier wiebergeben, um einen furjen (Einblicf in bie (Ergebnige

ber ©otterfenntni# für biefe# heilige ©ebiet menfchlichen @e-

galten# ju gewähren:

£>ort f ehrieb ich auf ©eite 325 bi# 329:
2öir miffen, bafj e# tiefe ©otterfenntnt# war, bie unfere 2gmen bie

Feinheit unb 38eiöf>eU biefe# Q3runnen$ fünben f>ief}, benn bie (Seheirn-

itige, bie er birgt, jtitb bem ßinbe unb bem (Ermadbfencn gor gute SSJeg-

meifer jum heiligen Eebenßjtnne. Sfticmanb lebt, ber nicht in feiner Äinb-

hett fdjon ju biefem „Urbborne" manberte. ©eine fettigen 9Bnffer bergen
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„bie ©ebeimniffe be« Sßerben« unb Vergeben« aller $>inge" unb auf feinen

füllen 2Baffern freifen jwei ßlberweiße ©chwäne in feierlichem ©djweigen,

„wie bie Vergangenheit, bie nicht gehört, wie bie Bufunff, bi* nicht ge-

ahnt wirb''.

2>iefe betben ©ebeimniffe be« Söerben« unb Vergeben# aller $>inge um-

faffenb ju ergrünbcn, iß nur wenigen gegeben, aber baß SBerben unb Ver-

geben alle« Sieben« fann von jebem 9ttenf<hen erfahr werben, ©eburt unb

$ob wollen be« Sftenfchcn treueße greunbe werben unb ben ©inn feine«

Sieben« vertiefen. 35a« ©ebeimni« be« Söerben« mochte feine Äinbbeit um*

treuen, um e« in bie warmen 2lrme ber ©typen- unb ber Volf«jugebörig-

feit ju nehmen, möchte auch feine 3u9enb umtreuen, um feinen SQßiÖen

jur SEÖablverfchmeljung ju weiben. 2)a« ©ebeimni« be« Vergeben« aber,

ber Sob, will ber treue, fchweigfame Mahner unb §reunb be« erwachfen

©eworbenen fein, bamit er ibn feine ©tunbe be« Sieben« vergißt unb über

feinem Sieben bie SBeibe be« unwiberruflicben Vergeben« fegnen laßt.

$Bie ffroß ifl bie ©efatyr in unferen Seiten, haß bem $mbe
fcfyltmme Serrbtbber oon bem ©e^etmnis be$ Sßerbenö $ti Oßrett

fommen. (B$ fyött ntcfyt meßr bie V3orfe unferer llfyntn über bie

[Reinheit t>e$ 2Berben$, ober mt ber fcicßterifdje SÜtytßoO ber

©bba oon 'bem ^Baffer be$ UrbborneO fagt:

,,£)iefe« SSaffer aber iß fo b*ili& baß alle SDinge, bie ba bitt*w*ommen,

fo weiß unb rein werben wie ba« Jfpäutcben, ba« innen unter ber ©ifcßale

liegt."

©eit taufenb 3 ftbr*n hörten unfere 3tb tt*« nicht« mebr von ber Fein-

heit ber «Beugung unb ©eburt, ße hörten ganj anbere«! Unb fo tonnte e«

fommen, baß heute *»<&! nur jene ©cßurfen unb Verfommenen bem ßinbe

auflauern, um e« falfcb $u belehren, nein, e« auch Sichrer unb ©Item genug

gibt, bie, eö an tiefen feierlichen Ort begleitenb, e« wagen, ihm Unwahre«

ju fagen. SÖemt e« am Söaffer be« Urbborne« ßebt unb ßaunenb auf bie

ßummen ©chwäne blicft, fo erfübnen ße ßch, ihm bie gleichen törichten

Sieben über ba« ^Serben unb Vergeben be« 9ttenf<bcn wieber ju erjäblen,

bie man ihnen einß vorfchwäbfe, felbß wenn ße ße längß al« 3**tum (V'

fannt höben, ©ie entblöben ßch nicht, ba« feierliche ©chweigen ber (Natur

an biefem Urbborne burch ihr« gottfernen, jammervollen 2öorte ju ent-

weihen, bie ße an baß ßinb binreben, unb wollen ßch bann noch wunbern,

wohl gar entrüßen, wenn ba« Äinb fühlt, welch ein unüberwtnblicher ®e-

genfab jwifchen ben erjagten Slofungen ber ©ebeimniffe unb bem Tlnblicf

biefer ©chwäne auf bem Urbborn iß. (£« iß ungemütlich unb unwillfommen,

baß ba« Äinb wieber unb wieber allein jum Urbborn fchreitet, in ben Hn*

blicf ber großen ©ebeimniffe verfunfen, weil ißm bie fchweigfame (Natur

juverläffiger erfcheint al« feine (Erjieb«v bi« e« enblich ßch ganj flar bat*
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über ifl, baff es belogen würbe. 9lun ifl bas Vertrauen $u bem (Erjiehet

für immer jerflört. Senn bas fühlt bas ßinb flar, (Ernfl ifl

bas, was bie ©djwäne ihm im ©chweigen oerbergen. Voll Verachtung, Ja

fafl voll J£>afj, macht es innerlich ben (Srjiehern jum Vorwurf, bafj fte nicht

wenigflcns, wie biete ©<hwäne, auf fein fragen hi» flifl unb flumm blie-

ben; flatt ihm Unwahres ju fagen.

©S ifl ein großer ©egen, bah bie beiben ©eheimniffe, wenn je bas Jftinb

ein einjigeSmal auf fte geblicft fyat, bie .ftraft in ftch tragen, es wieber

unb wieber jum Urbborne h>tnj«locfcn
f

es wieber unb wieber felbfl nach-

ftnnen ju laffen, unbefümmert um bas, was man ihm vorfchwahte. ©o
tonnen biefe ©eheimniffe bes Sehens, aßen gehlbelehrungen jum £rofc, in

gar manchem SDlenfchen jum erflen Sttale ben wahren ©inn bes ©eins auf«

leuchten laffen, woburch bann ber törichte ©elbfierhaltungwiile in feiner

ganjen (Erbärmlichleit entlarvt vor bem 3<h fleht.

Siefe §ehlbelehrungen, bie fytutt fafl allen ^inbern von ben „Autori-

täten" juteil werben, muffen ftch noch verberblicher auswirfen als bie

wiberwartigen „Aufllärungen" ber ©churfett unb ber Verfommenen. 3«
©Item unb Sehrern h ftl baS $inb ja Vertrauen unb fo fann es lange

währen, bis es bie Unwahrheiten burchfchaut, bte man ihm am Urbborn

mitjuteilen wagte. Auch auf unfere $tnber wirfen biefe Sehren ein. SÖBir

haben allen ©runb, ben ©efahren gegenüber, bie fte umlohen, flare (Er-

fenntnis über bie ©eheimniffe bes QBcrbens unb Vergehens in ihre ©eele

ju flellen. Unfer Amt ifl §mU wichtiger als je.

©o begleiten wir unfer .fttnb in feltenen ©tunben bes ©eflaltens an

feiner ©eele auf fliüen, geheimnisvollen ff)faben ju bem jweiten

Queü. Auch biefer ©ang foH ihm nicht flar bewußt im (Erinnern h«ff«V

je weniger es ftch mit ber Vernunft barüber SKechenfcffaft gibt, weshalb

wir mit ihm biefe Sttanberung antreten, um fo ftchercr fönnen wir h*et

jum ©egen werben. (Es ifl ber Urbborn vor allen Singen ber Ort, an bem

unfer .ftinb mit feiner ©type, feinem Volle unb feiner Dtaffe im ©emüt

verwoben wirb, ©ewifj, ber Sehrer h»t es als Söegweifcr jum SBiffen feiner

Vernunft begreiflich gemacht, wie fehr es mit Vergangenheit unb 3wlunfl

verbunben ifl, bafj es mit allen ©efchlechtern früherer unb jufünftiger

^ahrtaufenbe eine ©chicffalSgemeinfchaft bilbet, ein Sebewefen ifl, bas erfl

jlerben wirb, wenn ber lejjte feines Vlutes geflorben ifl. ©oll unfer Äinb

ju allen Opfern für beS Volles 2ßohl mit ganjem 4?erjcn bereit fein, fofl

ihm bie Sngehörigfeit jum als marme Siebe in ber ©eele flehen,

bann will fte tief baS ©emüt bewegen. Sann muff junächfl bas ©eheimnis

Beugung unb ©eburt ihm bie Siebe ju ben ©Item unb ©efchwiflern in

ihren tiefen ©rünben offenbaren. #eute, in einer 3eit, in ber unfere Ein-

her planmafftg aus bem 3ufammenhang mit ©ippe unb Voll geriffen wer-

ben unb nichts erfahren, was bte Vernunft von biefer 3«fnmmengehörigleit
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mit bem eignen 23lute überjeugen (amt, jerreifjt man fogar bas ©efübls-

banb bes Äinbes jur ©type ganj abftcbtlich. Unverantwortliche Üftärlein

erjäblt man bem .ßinbe, wenn es bas ©ebeimnis bes Serben*

erlebt.

©ebt, bort fleht flaunenb «nb freubig etn .ßinb am Urbborne, bem ®e-

beimnis bes SQBerbenS gegenüber, ©in ©chweflerchen ober 53rüber<hen ifl

ihm geboren. 5Barum begnügt fleh fein Söater ober feine Sttutter nicht ba-

mit, bafj bas Äinb nicht fragt, woher es benn gefommen? Ober warum
vertröflet man bas Äinb nicht, wenn es felbfl fragt, baf man es tyrn

fpäter erjäblen wirb, wenn es gröber ifl, faßs man es noch für ju jung

hält, um tyrn bie 3Babrbeit ju fagen? Unb warum enblich erzählt man
ibm nicht vom SBerben ber <pflan$en unb Siere, um es fo ju bem ©e-

beimniffe bi«5«fetten, bas über feinem eigenen Söerben unb bem bes Neu-

geborenen fleht? SBarum in aßer SBelt gönnt man bem $inbe nicht baS

©chweigen am Urbborn, ober baS SDBiffen, bafj es felbfl, unb bab auch baS

Neugeborene, unter bem JjDerjen ber SOlutter gehütet vor aßer §abrnis bes

Sehens b«önwu(bs, bis es eines $ageS flarf unb fräftig genug war, um
biefen Sttutterfchub entbehren ju fönnen unb jur 38elt ju fommen? 2(<b

nein, bas tut man nicht, man entweiht bie ©tunbe, in ber man bas Äinb

bem ©ebeimnis beS SBerbens jufübren fönnte, bie ©tunbe, in ber man es

tief im ©emüt oerweben fönnte mit vergangenen unb fommenben ®e-

fchlechtern, unb fchwafct ihm Sügen vor, an bie man gar nicht glaubt. 9»)tan

gibt ihm baS £errbilb, ganj jämmerliche Neflbeflänbe bes alten SOlptbos

vom Urbborne, auf bem bie flißen ©chwäne fretfen. 2(us biefem Urbborne,

in bem bie ©ebeimniffe bes SÖerbenS unb SDergebens verborgen flnb, fyat

man einen „.Äinberbrunnen" gemacht, unb aus ben flummen ©chwänen,

bie Nergangenbeit unb 3ufunft, Serben unb Vergeben flnb, bat man ben

©torch gemacht. Nun fchwaht man bem ßinbe ben Unflnn vor, biefer

©torch hätte baS Q5rüberchen mit feinem ©chnabel aus bem Brunnen ge-

holt unb bureb ben ©chornflein in bas #aus gebracht, unb er hätte auch

noch ganj überflüffiger 3Beife bie Butter ins Q3ein gebiffen, weshalb fle

benn franf ju föette liege. SDann überlägt man es ruhig bem $inbe, fleh

mit aß bem SBiberffnn biefes jämmerlichen 3errbilbeS eines SDlptboS abju-

finben unb ba unb bort feine Nernunft ju lähmen, um bas Härchen glau-

ben ju fönnen. Unb was bat man verfäumt?

SBBelch tief innerlichen unb felbflverflänblichen 3ufammenbang mit ben

©efdjwiflern §at man hier fünfllich burch Sügengefchicbten verbinbert! SEÖelch

tiefinnerlichen Bufammenbang mit ben ©Itern, mit ber ©type unb fo mit

aßen vergangenen ©efchlechtern hätte man in bem ^inbe werfen fönnen!

Unb welch ernfle ©btfur<lbt vor ber 9ttutterfchaft hätte in ihm SBurjel

faßen fönnen! darüber hinaus bat man eine biefe 2Banb ber Süge jwi-

fchen baS ^inb unb baS b*Wge ©ebeimnis bes SBerbenS aßer £ebewefen
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«uf (Erben gefchoben, §at rß Mm 5Bege jur (Erfenntniß a&getrennf. ©tatt

bem mit ©type «nb 93olf tiefe ©cmütß*

»erwebung ju fchenfen, bie wir nur £ter am Urbborn geben fonnen, weil

mir unß ja alß Söegweifer jum Söiffen nur an bie Vernunft wenben, iß

hier in oerbrecherifcher SBeife baß £3anb jur ©ipp* jerriffen worben. ©tatt

beffen ftehf baß ^inb bie Familie alß eine ganj wißfürliche, oon ber Saune

beß ©torcheß jufammengewürfelte ©efeßfchaft an. J^af ber ©forch eß felbfl

unb auch baß Q$rüberd>en auß jenem ßinberbrunnen Jjeraußgelefen unb

nach ©utbünfen in irgenbein #auß gebraut, fo ftnb alfo feine (Eltern oon

biefer ©tunbe ab für eß felbß nichtß anbereß mehr alß eine Ar t ihm ganj

jufäßig oon einem ©forch außgewählte ©aßmirte. 2öaß SSJunber, wenn

ein folcheß $inb oon nun an gar feine (Eltern unb biejenigen anberer £in*

ber unb beren Sebenßweife prüfenb betrautet unb (Erwägungen bei ßch an*

fieöt, ob nicht biefer ober jener anbete Söater ein otel angenehmerer ©aß*

wirt gewefen wäre, unb ob eß nicht bem ©torche wegen ber Qlußwafü

beß ©chornßeineß einige letfe SÖorwürfe machen muß.

SDiefeß unfdjulbig erfcheinenbe unb törichte Sügengefchidtfchen ifi alfo fei*

neßwegß ^armloß. (Eß oerhinbert nicht nur bie ©emütßoerwebung beß $inbeß

mit ©ippe unb $&olf, fonbern eß tritt jebeß ©tppe- unb Dtaffegefühl ge*

rabeju mit §üfjen unb ließt baß $inb, foweit eß ihm möglich, ganj fall

unb beobachtenb feinen nächlien Angehörigen gegenüber, (Eß fragt lieh für

unß, bie wir wißen, wie öiele ber h*rrf<henben Sehren oon bewußten Söolfß*

oerberbern gegeben würben, ob biefe bumme (Erjählung fo h&rmloß er*

fonnen würbe, alß ße gebanfenloß oon ©efcßlechf ju ©efchlecht weitergegeben

wirb, ©ie ifi ein oorjüglidjeß Mittel, um bie Einher ju loßgeriffenen (Ein*

tagßfliegen ju machen, bie fpäter nur an ihr (Einjelfchitffal benfen, ja wo-

möglich ju heimatlofen «nb raßeoerräterifchen ©efdjöpfen werben fönnen.

33eifpiele ftttlic^cr 5Bertungen beß 35olfßlebenß

\ j
ieCErgebniffe für biefeß gewaltige ©ebiet h&'fo ich nur in ein*

jelnen35eifpielen auß meiner ©otterfenntniß geigen. Solge*

richtigeß benfen ermöglicht ben ganzen 33au ber ftnntwüen £e*

benßführung eineß 33olfeß, bie im (Einflang mit ben gewönne*

nen QErfenntniffen fleht, $u errichten. 3n meinem 33uche ,/£)ie

33ölfßfeele unb ihre SERachtgeflalter" nannte ich einen 2lbfchnitf

„£>er (Einflufi beß ©otterlebenß auf bie ©efdflchte" unb zeigte

barin, wie fchlechterbingß baß gefamte Eeben beß 33olfeß t>on ben

ftttlichen Wertungen ber in ihm h*t*fcbenben Religion beflimmt

wirb. $)abei flellfe ich bie jübifchen SBertungen benen, bie fleh
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auö meiner ©offerfeturtniö ergeben, gegenüber, um bte gemaltige

Äluft bewmfjf ju machen, bte biefe Wertungen für bte Sebenö«-

fübrung eines Golfes paben müffen. £>orf feprieb ich über bie

jtttltcben SBeriungen für $rieg unb grieben, wie fte fiep aus

meinen (Srfennfniffen ergeben, auf @eife 257, 258 unb 260:

«^eilige <Pflicpt ig baper jebweber .Krieg, ber ber Erpalfung be* Golfes
bient. £>a aber Erpaltung eine* SQolfe* unter machtgierigen Feinbvölfern

auch ÜJlacptcntfaltung forbert, fo ig Entfaltung machtvoller 2Öeprpaftigfeit

gttlicpe Pflicht be* 93olfe* unb pelbifcper .Kampf für be* Söolfe* Eeben ig

hohe ‘tugenb. £>a enblicp jum ©otterleben be* föolfe* $reibeit $8orau**

fefcung ig, fo ifi nicht allein ba* ©ein be* Söolfeß, fonbern auch bie Frei-

heit als ^etitgee Sebenßgut ju hüten unb fo ig auch jeber .Krieg, ber nicht

nur ber Erhaltung be* ©ein*, fonbern auch ber Erhaltung ber Freiheit

be* S&olfe* bient, gttlich. Ungttlich bagegen ig jeber .Krieg, ber aus per-

fönltcper Machtgier ber Jfpcrrfcpcr geführt wirb ober um ber ©ewaitgier

be* Söolfe*, über anbere Golfer, wißen entbrennt. Söeitgepenb entfpricht

biefe SBertung auch bem ©otterleben nufere* $3lute*; nur tonnten unfere

2lpnen, bereu ©ottahnen noch feine flare Erfenntniß geworben war, folcpe

2luffagung noch feineßweg* wcltanfcpaulicp begrünben. 3Benn wir ba* au*

ber ©efepiepte erfennen woßen, fo müffen wir natürlich unferen 93licf auf

oorcpriglicpe 3<it*K artgemager ©efepiepte werfen. £>a* lefcte 2Sah»ria«fenb

nach ber Belehrung jum Eprigentum eignet fiep nicht hierfür, fonbern

ganj im ©egenteil nur ju bem SSeleg, bafj auch ein Frembglaube über bie

©ewigenßformung pin bie ©efebiepte eine* 93olfe* gegattet. $)ie meigen

Kriege nach ber SSefeprung jum Eprigentum erfolgten nach cpriglicper ®e-

wiffeneformung. 2>a* alte unb neue ^egament geben biefen Kriegen gttlicpe

ÜXecptfertigung. ©o war benn auch für ge ein gute* ©ewigen ber Eprigen

gepergegeßt. $)a* ermöglichte erg ipr 3ngnnbefommen. 3« biefen nach

chriglicper ©ewigeneformung „tätlichen Kriegen" gepören aße bie blut-

rüngigen Kämpfe mit ben blutßverwanbten „Reiben
71

,
bie geh 3ft^rpunberte

pinburch gegen bie Annahme ber Frentbretigion tfbfc graufamger ©ewalt-

afte, bie man gegen ge anwanbte, weigerten. Eß gepören pierju auch uße

„^reujjüge“, bie bie 93olf*erpaltung bebropten, weil bie waffenfähigen

Scannen bem $eimaflanbe entzogen würben. E* gepörte vor aßem auch

ju ben naep epriglicpem ©ewigen gttlicpen .Kriegen ber breifjigj'äprige ©lau*

benßfrieg ber iSeutfcpen gegeneinanber,

&a* Eprigentum pat ja ba* SÖeltperrfcpaftjiel be* alten ^egamente*

infofern übernommen, al* ipm bie Jjperrfcpaft über aße Söölfer, unb jwar

ber Äampf mit bem @<pwert unb gewaltfame SScfeprung aßer Sgicpt-

eprigen, gttlicpe Pflicht würbe. Sgacp folcper SCÖertung füprten bie ®eut*

fepen Eprigen aße ipre blutrüngigen ©laubenßfämpfe unb ergreeften ge
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bann, »on £Rom auß befehligt, auch gegen bie anberen <hrifili<hen Äon*

feffionen. ©o ftnb benn tatfächlich bie grofje Sttehrjahl blutrünfiiger Äriege

nach ber ©emiffenßformung burch baß <£^rißentum ftttlich. . .

.

©tttiicher Triebe nach bet ©otterfenntniß meiner 2Berfe bagegen ifi

jieber $ricbe, ber nicht auf Äofien beß Sebenß unb ber Freiheit beß eigenen

SSotfeß erreicht mirb. ©omit mar ber §riebe im 3öh** 1918, ben 9fta<ht*

fjaber im tarnen beß $eutf<hen Volfeß untcrfTrieben, ein unftttlichet,

ber $riebe nadb bem ^reifHgjährigen Äriege nach unfercr ©otterfenntniß

ein fitilicher. 2>er unfittliche §riebe alfo fchmälert fietß bem Volfe feine

§rei£eil, hebroht mohi gar fein ©ein. ©elbfipreißgabe („^asifißmuß")

aber ifi nadb £>eutf<her ©otterfenntniß unftttlich unb h«t nichts mit ber ge*

nannten ftttlich begrünbeten unb ftttlich begrenzen §riebenßliebe ju tun,

bie unfercr ©rfemttniß »oll entfpricht. Unftttlich aber ifi auch ein Triebe

mit beftegten Völfern, ber ber ©emaltgier unb Süge feine Vebingungen

»erbanft unb über bie ©idberung ber (Erhaltung ber §reiheit beß eigenen

Golfes blttow^gebt unb anbere Völfer bemütigt. ©ie erachtet Verffla»ung

unb Verelenbung anberer Golfer burdb baß eigene alß unftttlich. ©tarfe

cntfdbloffenc 2öe|>r^afttöfett ifi alfo nur bie eine §olge, fiarfe unb ent*

fchloffene §riebenßliebe, menn Seben unb Freiheit gefiebert ifi, ifi bie jmeite,

bie auß foldher SEBeitanfchauung bcr*u^ geboren merben. §ürmahr, eine

anbere ®ef<hi<btegefialtung nach außen ergibt ft<h baburch!...

5Bte „prafrtfdj" bte (Ergebntffe einer <Pf>tlofoplue ftnb, bie jtdj

auf ent^üöte Satfachen fluten famt, ba$ mögen bie ftttltd?en

Wertungen, bte td? aus ihnen für ben 33eftfc, alfo für eine rein

tt>ir*fd)afrtict>e §rage, abletfefe unb ben fapifaltfitfcbcn unb fom*

muntftifeben Irrlehren jübiftfyer Prägung entgegengefteüt habe,

bemeifen. ^Cuf @ette 273 bis 279 fetyrieb ich:

X>er ^eilige ©inn beß Sftenfchenlebenß fann, mie bieß baß 3Öerf „©elbfi*

fchopfung" bartut, auß jeber Sebenßlage beß Veftfceß ober ber Vefthloftgfeil

heraus erfüllt ober »erfaumt merben. mirtfchaftlichc Sage §at ihre be*

fonberen J^ilfen unb ©efahren für biefeß Sebenßsiel. SSBeber Tlrmut, no<b

Steidbtum, noch Söohlfianb bürgen für ober gegen baß (Erreichen biefeß

Sieleß. 3a, unter ben „plappernben $oten" (ftehe „©eibfifchöpfung"), f<htl*

berte ich 3Jlenf<hen, bie burdh Tfrrnut unb Oiot jum ©eelenfelbfimorb »er*

führt mürben, unb Dieiche, bie an ihrem Veflh ihre ©eele morbeten. STUchtß

ifi alfo »om ©d^>idffal ber einjelnen ©eele auß gefehen gottmibriger, alß

bie Verachtung ober baß alß unfittlidh ©rächten beß Veftfceß alß folchen.

Tille fübifchen, fommunifiifchen Sehren für bie Vichtfuben müffen alß Dieflep

beß jubifchen SÖeltjieleß ernannt merben; fie flehen im SfBiberfpruch ju bem

»on unß ernannten ©inn beß SDienfchenfebenß unb ber unterfchieblichen Tlnt»

mort, bie bie einseine ©eele auf bie Satfache ber Vcfifclojigfeit aber beß
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25eßöeß geben fann. (Eß gäbe alfo nur eine 9ft6gli<bfeit, bet ber untere

©otterfenntniß ©egner beß SSeßijcß an ß<h fein fönnte, nämitth bie, baß

ber Q5eßh beß einzelnen für bte ^Bolfßerhaltung ober bte ©otterhaltung

im QBolfe hmberlitb unb bieoburtb unßttiicb märe. $>ie ©otterhaltung im
Söolfe fann nie burdb ben (Einjelbeflh nur in einem ©inne beeinfluß mer-

ben. ©ie muß, ba ber 35eßh ber einzelnen jebmebe Tlntmort erfahren fann,

ba er bie einen jum göttlichen ©inn fyn, anbere oon ihm megfüßrt, bie

brüten gar nidü manbelf, ebenfo off ber ©otterhaltung im SBolfe bienen,

alß biefe gefährben, alß für jte betangloß bleiben, je natßbem, mie bie (Einjei-

feele ß<b an ißm entfaltet ober oerfümmert.

2öaß aber fagf unß bte ©elbßerßaltung beß SSolfeß über ben 33eßh?

S)er Umßanb allein, bafj /eher CEtn^elBefi^, je naebbem mie er oermaltet

mirb, für oiele SÖtcnfcbcn bie SEftöglidjfeit bieten fann, jtd) baß £eben ju

erbalten, burtb ibn eine Süerbienßgueße ju finben, bie fte mirtfcßaftlidj

felbßänbig macht, bemeiß febon, baß au<b oom ©tanbpunft ber ©elbß-

erbaltung ber S3eßb nicht unßttlicb an ßcb iß. 5Bohl fännte ber ©taat,

memt er allen 35eßb alß (Eigentum ber ©emeinfebaft erflärt, bem ein»

jelnen Söerbtenßqueßen oerfdjaffen. Tiber eine $üfle feeltfcber ©efebe, bie

in meinen SBerfen geneigt ßnb, bemeifen, baß bieß niemalß eine bem ©inn
beß SDlenfcbenlebenß enffpre<b«nbe Sofung märe. $>er göttliche SBitte jur

Sttannigfaftigfeit miß bie (Erhaltung ber (Eigenart unb (Einjigartigfeü ber

einjelnen bemußfen £ebemefen. (Eine Süielgeßaltigfeit beß S33eft^cß unb ber

Tlrbeifbebingungen mirb aber nur bureb (Erhaltung beß Q5eßbeß in ber #anb
ber einjelnen tJDTenfcBen geßebert fein. SSÖeit mistiger aber iß ber mabrbaft

göttlitbe Auftrieb, ben bie Tlrbeit beß Süolfeß bureb bte $reube an ber Set-

ßung erfährt. 3)iefe aber fann in gerabeju unheimlichem ©rabe abge-

ßurnpff, ja erßitft merben, menn ber 25eßb beß einjelnen aufgehoben, unb

baß ganje 93olf unter allgemein geregelten 53ebingungen für bie Tlrbeit

fofieftünert mirb. (Eine Tlbßumpfung ber $rettbe an ber Seißung führt

benn auch tatfäcblicb in ben ©taaten, bie ben 55eßb aufheben, mie in bem

bolfdjemißifcben SDtußlanb, ju einer ungeheuren Süerminberttng ber Seißung

auf aßen ©ebieten. Sßicht ber 23eßb an ßcb iß eine S&olfßgefaßr. £ebigli<b

bte Tlrt unb SÖeife, in ber er oermaltet mirb, ob er anberen ©elbßerhaltung

erfdjmert ober ermöglicht, ihre Tlrbeitfraft mißbraucht, ober ihnen ©eiegen-

heit gibt, ben ooßen (Ertrag ihrer Seißung für ßcb unb bie $ürforge für bte

Familie ju oermerten, ohne burdj Überarbeitung ben ©inn beß Sebenß ju

oerfäumen. (Erß btefe ftrage entfdjeibet, ob er 55oifßgefahr ober Söolfß-

fdiuh iß. Unfere ©otterfenntniß fennt alfo feine SBerbammung beß SSeßfceß

an ßcb, aber au<h feine ©ittlicbfprecbung j'ebeß 35eßheß, fenbern ße fragt:

SSBie iß ber £3eßfc ermorben? J^at ber (Ermerber anbere SOfenfthen be-

trogen, überlißet, ober iß ber (Ermerb redtftnäfHg bur<h bie Seißung ju-

ßanbe gefommen?
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3tn erfieren §afle iß er unfiftlicb, im jweiten fittli# erworben.

3>en fiftlicben Befib ober fragt fie:

9Bie wirb ber Befib verwaltet? CDtcitt er ber VolfSerhaltung baburch,

ba£ er öttberen üßtenfcben ©etegenfieit fcbafff, ficb unter voßer (Sicherung

beS Ertrages ihrer £eißung ihr Sehen j« erhalten? 0ber bient er &ur Aus-

laugung unb jurn SD?ifibrau<b ber Vof anberer? Beraubt er baS Volf, tmb

gefahrbet er hi«&u*<b btefeß ober einzelne Volfsgefcbwißer? «ß«*»
§aße iß er ßftlicb geblieben, tm jweiten $aß iß er burch bie Art ber Ver-

waltung unfittlich geworben.

5Öenn bte ©otterfenntniS meiner SBerfe biefe Qüertungen an ben Befih

legt, bann ergibt ficb b^^nnö, baß biete ber ^errfdjenben dbrißlicben 3«'

ßänbe ebenfo unfittlich finb, als bte jubifcben, mit benen wir unfere 9Ber-

tnngen fyn vergleichen wollen. Unfittlich muff es genannt werben, mehr

©elb aus bem Kreislauf ber SBirtfcbaft BerauSjujiehen, als es für bie

(Sicherung ber Erhaltung ber (Sippe notwenbig iß, ohne mit biefem ©elbe

9Berte ju fcbaffen, bie Oucße ber (Selbßerhaltung ber VolfSgenoffen, ober

erß recht ber ©otferhaltung fein fönnen. £>er Befib barf eben Volfs-

letßung nicht verhinbern unb feinem bö<bß«tt Amte, bas ©otterteben beS

einzelnen SDlenfcbett unb bes VolfeS ju Bereitern, nicht fabrläffig burch

J£>amßern entjogen werben.*)

©erabe berj'enige Befih, ber ßd) arbeitlos vermehren laßt, ber nach jübt*

fcber 5ßoral Jjocbgewertet unb in ber Art beS Erwerbes als ftttltd^e Pflicht

erachtet wirb, mufi von unterer ©otterfenntniS alten 9Benf<ben gegenüber

als unfittlich unb verwerflich gewertet werben. Auch bie Abßufungen ber

SBertungen beS BeßheS ßitb bter unb bort entgegengefebt. (So werben ber

Veßh von ©runb unb Boben unb lanbwirtfcbaftlicbe Betätigung, bie bieten

Sßenfcben bie ©elbßerhaltung burch Seißung ermöglicht unb für bie Volfs-

ertjaltung fo 2Bid)tigcS erjeugt, tm $aße einer fiftlicben Art unb SBeife

ber Verwaltung bie bocbße SBerfung beS BeßbeS überhaupt erfahren; benn

mehr noch als (Selbßerfialfung fiebert fie ©otterhalfung im Volle. (Sie

berwebf es innig mit ber Vatur, bem fraftvoßßen BilbgleicbniS ©ottes,

fie verwurjelt baS Voll mit ber #eimat, fie Behütet bor unenblich bielen

Entartungen, gewährleifiet gefunbe Verhältniffe für Aufjucbf ber Äinber.

Unfittlich freilich wirb ber ©runbbeßb wie jeber anbere burch bie Aus*

*) £)ie furjen JjMnblicfe in biefem Buch fönnen unb wollen natürlich

bie fragen ber SBtrtfchaft nicht eingehenb behanbeln. @ie foflen nur baju

bienen, ben Blicf bafür ju fchärfen, wie fehr bie gewonnene ©otterfenntnis

alte einjelnen fragen beS £ebens burebbringen wtß unb bie gleich ßarfen

unb abgegrenjten SBertungen gibt, wte jener jübifche ©ottglaube. ferner

foßen fie Ttnreguttgen für bie Fachleute fein, ein ^trafgefeh unb ©runb*

fä^e ber SBirtfchaft ju fchaffen, bie fich mit biefer ©otterfenntnis im Ein-

flang Befinben.
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nüßung ber Menfchen, bic burch ißn ben Sebenöunterhalt erarbeiten, unb

unßtflich wirb er, wenn bie Aufgabe, ber Volkßernährung gefunbe ©runb-

lögen $u geben «nb @tüfce ber Volköerhaltung ju fein, hinter ©ewinnfuchf

jurücffritf. Unßtflich wirb er enblicß, wenn au« ©runb «nb Voben #an-

belßware gemacht wirb, bötntl fleh ber Veftß in fernem SGBerfe erhöhen fott.'*')

2>ie ernftefte Verantwortung ober ließt «nfere ©otterkenntniß a«f bem

©ebiete ber ^nbuftrie liegen. $>a hier bie Mafcßine oft ben Menfcßen n«r

Arbeitmöglicßkeit beläßt, bie ©efunbßeit unb <s5eele ferner fchäbigen kann,

ba jle Menfcßen ju enblofcr SBieberhoIung gleicher ^eilleiftungen verurteilt,

bie eine $reube an ber Seiftung nicht aufkommen lajfen, fonn fle fiir<f>fbare

©efäßrbung ber Menfcßen bebeuten. ®iefer aber wirb nur baburch ein Auß-

gleich gefchaffen werben, baß bie Mafcßine nicht &um Veiten ber Veftß-

mehrung, fonbern jur Erleichterung ber Sageßleiftung ber Fabrikarbeiter

(Innvoß verwertet wirb, Stiemanb bebarf, um im @inne unferer ©ott-

erkemttni« leben ju können, fo febr be« Eigenleben« außerhalb bet @tun-

bcn ber Arbeit, wie ber Fabrikarbeiter. Q?rft wenn bie ^ubuftrie nach fol-

eher SBertung bemelfen wirb, wenn Arbeitgebern freilich auch vom ©faate

ermöglicht wirb, folche Pflicht ju erfüllen, kamt auch ber ^nbuflrtebefth al«

fittlich angebrochen werben.*)

Alle biefe wertefchaffenben Veßfjse unterflehen aber noch einer anberen

«Prüfung. J)ie Votkßerßaltung ifl nach unferer ©otterkenntniß heilig unb

beßßalb begeht ba« Amt biefer wertefchaffenben Veftfce nicht nur barin,

Volkßgenoffen bie Möglichkeit ju geben, fleh in menfehenwürbiger Meife

unb ohne Ertragöraub burch Stiftung felbftänbig ju erhalten, fonbern vor

allem auch Merte, bie ber Volkßerßaltung unb ber Machtentfaltung be«

Volke« bienen, ju feßaffen. CDic Vtufö- unb ©chitffalßgemeinfcßaft be« Vol-

ke« muß baher fehr ernjie ^orberungen bejiiglich ber Art ber 3Öerte, bie

burch ben Veflß für baß Volt gefchaffen werben, fteßen. @ie müffen ben

Sebenöbebürfniffen eine« gefunben Volke« unb nicht ben Münfchen Ent-

arteter angepaßt fein.

Mit allem, waö über flttlicße unb unfittliChe Arbeit, ftttliChen unb unfltt-

lichen Veffß gefagt würbe, finb auch in ganj fcharfer Sinie Stecht unb

^fließt be« Arbeitgeber«, Stecht unb Pflicht be« Arbeitnehmer«, Stecht unb

«Pflicht be« @taafe« ihnen beiben gegenüber abgegrenjt.*)

Mit ben Merfungen, bie unfere ©otterkenntniß an ben Veftß ftellt unb

fo eine Vermehrung be« Veftfje« ohne Arbeitleiftung al« Beraubung an-

berer unb baher al« unjlttltch erkennt, wirb auch ben wertefchaffenben Ve-

flfsen höherer SÖert beigemeffen al« bem Veffß an ©elb. Vor allem wirb

bem #anbet nur foweit ein flttlicße« Stecht jujufprechen fein, al« er Men*
fchen bie Möglichkeit feßafft, ihr Heben burch ißu, «ßue ba« Volk burCß

*) £)ie „ßampfjiele" Erich Subenborff«, erfchienen im #erbft 1927,

flehen mit biefen SGBerfungen im Einklang.
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<Preißfteigerungett *u Berauben, *u ermatten. Oti<Bf SwifdwnBanbel, fonbern

werfef<Baffenbe £eifhing ifl erftreBenßwerfe £)uette ber ©elBfter£alfung beß

Söolfeö. 2(Iß Mittel bcr Q5ef!^crmc^««9 o^tte Seiffung ift ber JÖanbel

Staub am 2Solfe. ©rft redjf tfl ber $anbel mit betn ©elb $we<fß 23ef?B»

permeBrung betrug unb 2(ußplünberung, wel<B oerBüttenbe Dlarnen folgern

©efdwff au<B Beigelcgf fern mögen.

©elbanfammlungen fönnen felBft baburd) fein für baß f&olf fiffli<Ber

35ef?^ werben, ba§ bur<B Abgaben eine« 23ru<Bfeileß Sttof gelinberf, unb
anberen 2ftenf<Ben ©elBfterBalfungarBeif erfparf wirb. Daß erflere ifi

WtcBf beß ©faafeß, unb 3Umofenempfang ifl un|lffli<B unb nur alß Sftof*

Behelf im ©injelfafle enffdntlbBar, (Er fann nur feelenfcBabigenb wirfen,

<ri<f rneifl werfoottfleß ©offerleBen, ben ©offeßftolj, mit $üf}en unb per»

birbf beßfjalB off au<B ben ©eber. StecBf auf $ürforge bur<B ben ©faaf,

im $atte ber burd) baß ©cBtcffal geftbaffenen TfrBeifunfä^igfeif, friff na<B

unferer ©rfennfniß an ©fette folcBer Unmoral.

SGDenn wir ber feelenmörbcrifcBcn $aBrifarBeif unb ber .ßotteffioierung

beß 23ef?Beß fyix gebauten, fo Berührten wir $um erflenmal Bei ber 23 e»

fradjfung beß Q$eft^e« ein göffli<Beß SBotten ber SOlenftBenfeele unb Btermif

au<B bte unenblid) werfPotte Aufgabe, bie ber 23eftB B<*< unb bie ihm f?ff»

lidje 5ttögli<Bfeifen fyoljtn ©rabeß giBf. (Er fann bem ©offerleBen ber ein»

jelnen ©eele unb beß S?olfeß bienen. ben /,Statten beß ©einß", beß

25ud)e« „Triumph beß UnfterBlicBfeifwittenß", in benen ify bie 5Berfungen

beß ©iffengefebeß in Didjffpradje fa§fe, fyeifit eß:

,,©o fdwffe burdb JÖdnbe TfrBeif baß nadffe Dafein

Dir unb ben Ambern, ben ©ippen, bem 2SoIfe.

Daß $un, baß barüBer Btaauß bu rnüBeft,

Daß gelfe ben ^5enfet<tftt»tlnfdbcn

$ür Di<B, für bie Deinen, Dein 9?olf

Unb afle lebenbigen ©eelen."

£ann ber 23efT6lofe meifl bie eigenen 3enfeifßwunfd>e, Befonberß bie

sölenftBenliebe bur<B $afen unb ben göfflidkn Bitten jum ©«Bönen nur

felfett erfüllen, fo Baf ber 25eflfc bie wahrhaft göfflidw 9flögli<Bfeif, fld>

unb uncnblidj Pielen Sttif» unb SftadjleBenben fiarfe (Erhaltung beß göff»

lid)en 2Bunf<Beß $um ©d)önen *u perfdjaffen unb ber 5ftenfd>enlieBe reifen

2lußbru<f in ©eBefreubigfeif ju oerleiBen. Daß ifl föfHidjer unb feliger no<B

alß feine waljrBaff Beglürfenbe 5EJZögIid)feif, 5ttenfd>en bie ©elBfterBatfung

ju ftd>ern. 23eflB unb baß 2Birfen für feine Q5efRaffung ober ©rbatfung

fönnen alfo einen Bo^en, fffflidren 2Berf, ber ncd> fenen ber 2?olfßerBalfung

üBerragf, baburd> erlangen, baß ber 25ef?ber ber ©rfüttung ber göffli^en

SBünfdje mif biefem 23ef?Bc bienf. JjMerburd) fann au<B baß ^(ußfaufdbmiffel

für TfrBeif unb 25efTft, baß ©elb, einen göfflidjen 2Berf erlangen, eine

waBrfjaff geniale" Aufgabe erfüllen. 2Ber ben 5)lenfd)en unb fl<B felBfi
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baß @<hönheiterleben in ber Dlatur unb in ben SSBerfen ber Äunjl vermit-

telt «nb vermehrt, »er ber gorfchung ber 5Öabrh*it tljr SGBirfen erleichtert,

»er allem SEBirfen ebler Söahlliebe unter ben fSlenfchen burch feinen Veftfc

vergift, »er £eiben linbert, ohne @tol$ ju gefährben, ber f>at feinem QBeftfc

einen wahrhaft göttlichen SEBert verliehen.

2Belcb anbere 5öelt ber SEBertungen alß bie jubifchen, bie fogar Bet bem

letztgenannten Veflreben immer nur ihr Volt unb ihr SEBeltjiel vor 3Cugen

haben unb folchem SEBirfen baburch enge ©renjen flecfen! SEBelche anberen

Wertungen über Erwerb unb Verwaltung beß Veftfceß, aber auch »eicht

ßluft jur chrifllichen Jpochwertung ber freiwilligen Enteignung unb ber

Tflmofen unb Opferung in »ahllofer Slächflenliebe (flehe „Erlöfung von

3efu EhriflO-1 SEBie anberß »irb bie SBeltgefchichte geflaltet fein, bie nach

folcher Erfenntniß geleitet »irb! SGBie »irb ba ein Enbe »erben mit allen

jenen flachen, unheilvollen SBerturteilen, bie ber Sttenfchen gluch »urben!

Oltcht nach ber ©rofje, nicht nach ber Vefchaffenheit eineß Veftfceß wirb

hier bewertet. @o mögen bret 03eft^c nebeneinanber vor unferen klugen

flehen, von gleichem Reichtum jeugenb, äußerlich völlig gleichartig, von

benen ber erfle burch bie TLxt ber Erwerbung abgrünbig unftttlich ifl, ber

anbere ebenfo burch bie 2(rt ber Verwaltung, ber britte burch beibe, unb

ihnen äußerlich völlig ähnliche fönnen baneben brei anbere flehen, von

benen ber erfle ftttlich erworben, aber unftttlich verwaltet, ber jweite un-

ftttlich erworben, aber ftttlich verwaltet unb ber britte ftttlich erworben unb

ftttlich verwaltet ijl. @egen ober §lu<h für baß Volf, für ben Vefther unb

bie vom Veftfc in ihrer ©elbflerhaltung abhängigen SDlenfchen fann ber

Veftb fein; »eh bem, ber ihn »ahlloß rechtfertigt, »eh bem aber auch, ber

ihn »ahlloß verurteilt, »eh bem, ber ihn bewufjt im völferverberbenben

Oinne verwertet!

ie Aufgabe beß SÜlenfchenlebenß ifl, wie ich nachwieß, eine

hoppelte: 3>aß2ßefen ber einen ifl ^eilige greiwifligfeit, baß

$Öefen ber anberen ifl Pflicht, beren Unterlaffung flrafbareß

Unreal ifl. (Sine folcbe (Erfenntniß machte eß mir fchon in bem

«rflen meiner philofopbifchen 3Berfe: „Triumph Unterblieb-

feitmiüenß" möglich, $um erflen SDlale bie gorberungen beß 0if-

fengefefjeß, beffen {Nichtbeachtung jlrafbar ifl, flar oon ber frei-

willigen (Erfüllung beß göttlichen SÖBollenß, ober, wie ich hört

fagte, von ber „SSJloral beß Eebenß" ju trennen. 3<h fonnte

auch bort geigen, baü biö^er oon ben Religionen nur unfetige

£3eifpiele a u ß ber SÖloral
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Bermirrung gegeben morben mar, bie Sohn unb ©träfe in biefe

Storni beß Sebenß hinein&utragen magten. Jföre Wertungen

flehen auch auf fo falfc^er ©runblage, bafj bie aUermenigjten

faltbar ftnb. Stoß 2luffä£ligfte ijt natürlich bic ganjliche 553er»

fettnung ber gleiten Bebeutung öder göttlichen SBünfche für

bte Erfüllung beß Sebenßitnneß. £)ie Religionen hatten über»

haupf nur jenes göttliche 3Öoüen beamtet, baß unfer Sühlen,

unfer Sieben unb Raffen, richten möchte unb jenes anbere, baß

unfer Jpanbeln erleuchten mill, baß SSMen beß ©uten. £>er

heilige 2Bide jum 2öahren mürbe gan$ jammervoll verjerrt, benn

mahr hieß eben alles, maß bte Religion behauptete, unb ver»

merfltch mar alles, auch bas michtigße (Ergebnis ber gorfchun»

gen, maß bie Behauptungen ber Religionen miberlegte. (Ebenfo

fttefmütterlicb mürbe ber heilige 2öide $um ©chonen, ber bie

herrfichflen ©ottgleichniffe, bie Äunfimerfe, fchafft, behanbelt.

Sdur bie ber Religion $u $)ienften ftehenbe $unft galt hier als

berechtigt. 3m übrigen mar ber 2öide jum ©chönen etmaß fehr

Sdebenfächlicheß, unter Umflänben fogar etmaß „Seuflifcheß".

Sdächd ber Erfüllung ber göttlichen SÖünfche jeigt bie SDIoral ber

SRinne bie tiefe $luft ju ben Sehren ber Religionen, ©o möge

benn ber ©ang „Runen ber SDttnne" aus meinem 2öerfe

„Triumph beß Unfterblichfeifmillenß'' hier folgen, um ein Bei*

fpiel bafür ju geben, meß üxt bie SDtoral i|i, bie ft<h aus ber

©otterfennfniß meiner SSBerfe ergibt.

Runen ber SRinne

$>arf biefeß 3^nfei^teben im 3)ie$feit$

£>ut<ßgl«hf fein t>on liebreicher 9flinne?

DtingS flimmern bie Sirne

3m ©tlberlidjle beö 9ttonbe$,

Verlor mie bur<ß 3<t«ber

3>er $elß in ber Dtunbe

$>en ernften ©eifl feiner ©<bwere.

SBie ftßmebenb, ein leidjfer Jßaucfc nur,

@o liegen im 3J?ar<Senli(ble bie Dliefen ber (Erbe.
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3« aß Me* jaubrifcbe feßlicbe Diaunen

2)er einfamen 9)lonbnacbf tönt feelenooß innig

3Me mcltferne ©tintrne ber Butter:

„5öer bi<b fo frage«, bu liebe ©eele,

3Ü)ie jung nod) an 3ö^e»/

3«t ernßen §orfcben «nb ©innen

3um (Botte, $ur Jfpöl;e gefcbritten

33i* bidß jn ben Soren be* ^eiligen Diätfel*?

©iebß bort b« bie 35erge tat Siebte be* DJlonbe*?

Verloren ber etnße (Beiß il;rer ©ebnere,

Verloren bie biißere ©cbmermut be* ©innen*.

Sin felige* feiern bünft ihnen aßen ba* Seben,

ßein greßer Sicbtßrabl quält ihren 35litf,

^eine §inßerni* febreeff fic!

3«t ©ilberlicbte ber liebreichen SDlinne

28arb fanft unb innig ihr £>afein.

5ßo «>äre no<b ©runb jur ©orge «nb Älage?

3Bo n>äre $um (Brübeln bie ©cbmere?

Sin felige* freuen an ©cbönheit unb Siebe be* anbern

25a* fünbet ihr jaubrifebeß Senaten!

Unb ßeb/ n>ie bort ineinanber ße flimmern unb mefcen,

£u miifjteß nid)f mehr ju fagen,

Db einen, ob jtoei ber ©ipfel bu ßehß!

Unb hörß bu ein Diaunen,

Sin $lußern, ein ©ingen?

$>ie 2öorte, bie Sieber ber innigen Dttinne?

SGBie foßte bie* felige feiern

Dlicbl ßärfen ba* göttliche SSJunfcben ber ©eele?

Unb ßehß bu nicht bort bie Reifen,

®ie faxt unb febroff jum J^immel ragten im Saglidbf,

©iehß bu ße niebt mie ein leiste* (Bemolfe?—
föermunbbar ßnb i^re ©eelen

3m ©ilberlicbte ber Sßinne!

Sin herber ©türm, fo n>tß e* mir febeinen unb-
Berßörf iß ba* munberjarte (Bemebe!

9Bie foßte ba* 3Befen ber 2>inge, ba* bo<b bie ©eele

3(u* Jßarfe unb Dtauheit be* ®afein*

$iir aße SBunber be* 3*«f«<$

a*
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©ur<hfi<hftg gart gern wanbeln möchte,

©ich folcher SDWnne nic^t freuen?

Unb foüten bie Sttenfdjen,

©ie $inber jeugen in heiliger SDlinne,

©ie ©ippe, baß 93olf, fo im ©afein erhaltenb,

Glicht aÜ bieß ©rieben ftch innig erfeßnen?

Unb flehft bu fie nicht, He 33erge, fte bünften

3m greifen Sichte beß ^O^itfagö faft nüchtern,

2Bie i}wct um baß Unfein fämpfenbe SQienfchen,

©iehfi bu fie nicht im feiern ber SOlinne,

©em SQÖirlen beß Sageß fern im ©eilten unb Traumen?

Unb weißt bu nicht, baß baß göttliche SEBcfen ber ©inge

©ie SÖlenfchen oorn .Kämpfen umß ©ein,

$8on Sufi beß ©enießenß

JjMnloden möchte ju weltfernem ©innen?

3öie foüte eß ba ftch ber SDlinne nicht freuen?

©enn innig erfeßnet gar manche ©eele,

©ie jung in ßeißer 9Ö?inne entbrannte,

3nt ©innen unb träumen jum anbern erblühte,

©aß 3*nfeitß, wenn erfl ber gewaltfame ©türm beß

©ie burdj SÜtinne fo [©chmerjeß

©raufam berwunbenb jerriß!

©o<h lodet gar oft auch im ©lüd

©aß ©ilberlicht liebreidjer Sttinne

Bum erfien fraftooüen gluge,

Unb wenn gar bie ©cele

Bur minnenben ©eele

3m 3cnfe*l$ f?<h ftnbet,

©amt warfen fo wunbertragfame ^lügcl ben beiben,

Unb fteße, nun fliegen fte wieber unb wieber

3m leuchtenben ©lüde

hinauf ju unfierblichem Sehen.

SÖie foüte baß 38efen ber ©inge, baß im Sftenfchen

Gewußt ftch erleben bo<h möchte,

SÜicht wünfehen unb woüen,

©aß auch bein 3*nfei*Heben im $>iebfeitß

©urchglüht fei von liebreicher SSJlimte?"

—
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©$ fcbweiget bte üfyne, öls follte

Ser ßlang ber lommenben Morte

mehr btcö innige 0agen erreichen.

Sann fafjt ftc mit betten Jpänben

Sa$ Jpaupt be$ laufcbenben Träumers,

2fls wollte ihr ^inb ftc

$£or graulen ©efahren befcbüfcen,

2(1$ möcbt’ fte mii Mutterliebe

Sie Söuberfraft ihrer Marnung erhöh’n,

Sie fe^t fte ihm fünbef:

„Socb hüte bich vor bern wibrigen Treiben,

Sa$ (Scbeinlebenbtge „Minne'' benennen!

3« luftarmen, tidjtarmcn Jpö^Icn,

Sa ftorfen bei Sflacbf fte in (Scharen,

Mit flatfernbem £3licf, gleich gierigen ©eiern,

Unb trinfen bei tarnten unb (Syrern ihre ©ifte,

Unb wenn fte ihr letztes, fluntpfes göttliches Münfcben

3m Dvaufdje völlig jum (Schweigen gebracht,

Samt morben fte ihre vergrabenen (Seelen

Surcb ^runf ber vergifteten Minne.

(Sie fragen bann nid;f,

Ob Sreunb ijl ber anbre, nein,

(Sie taufeben bie Moniten mit Menfchen,

Sie fte nicht (ernten, nicht lieben,

Olidbt achten, veradjten fogar!

@o achten gering fte

Sie eigene (Seele,

@o achten gering fte

Sen eigenen £eib,

Ser fte im Mirfen unb Mühen
Einträgen follfe jum Seben!

3a h«te bich vor ben Morbern

©o vieler wertvoller (Seelen,

Sie allen anbern ©efahren

@o läcbelnb entrannen!

@o hüte bich, junge, glutvolle (Seele,

53or biefen fohlen ber plappernben ^oten,

Mic viele h«^n fo lebensvoll febon fte befdjritten
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Unb fdjleppten als tranbelnbe Sote

@id) f>eimtuärt$ im ©rauen be$ borgen#!"

3urücf in @d>tneigen rerftnfet bie 2(fme,

2(1$ fottte ber .Klang ber fcmmenben 2öorfe

Sflidjt finben im SKaume bie furd?tbaren Silber

$)er J£)öf>ten gieriger ©eier,

Unb langfam, befmtfam ftreidjt fte

$>a$ $aupf be$ laufdjenben £räumer$,

2(1$ fottte bie @eele ganj tfd? befreien

$8on att bem ©ebenfen an alfo vergiftete Spinne

Unb fottte tfcb fcbmücfen mit leibfreier 8reube.

Unb fte^e, ber Träumer erfannte

£>en 2öunfd) if>rer @eele. —
Statut tönt in ba$ feftlidte flimmern ber 3flonbna<bt

£>ie feelenrott innige weltferne @timme ber Butter.

@ie beutet bie ^eilige Dlune ber $ftimte:

„@o bleibe im 3cn fe*lö

3n att beinern Sftinnetrotten,

Unb laffe ror allem ba$ götftie^e Süllen,

3«/ faffe bie SÖlenfdtenliebe

Unb @efwen nad) ^rieben, SOlitfreuen, 9ftitleiben

Sief att beine SJtinne burdjglüben!

Unb fjalle bir heilig ben Seib,

2fti<bf im @inne ber Sninnereradjter,

Unb halte bir heilig ben Seib,

Olidtt einjig, bajj blü^e bie ©attung,

Unb halte bir heilig ben Seib,

!£>enn SDlinne ifl ein ©rtretfer unb — SDlörber ber @eelen! -

Unb trenn bu bann, treu biefer fytfyvtn £Rune,

®cn trauten ©efährten bir fanbeft,

3>ann lafj ni<bt burd? Sflinnetronne

X)a$ flare ©rfennen be$ ©otfe$ bir trüben!

SRein, prüfe bie ©eele bc$ trauten

2(n ®ofte$ ^eiligem Söotten,

Unb laß burdt bie Siebe

®en 23licf bir nur fd?ärfen.

Unb trenn bu erfennefl



Sn$ grnufame @d)itffal,

Safj er, ber bereiter ber 2Bonne

Bur #öl>e ntc^t f<t>reitct

Unb tro£ beineS J£>offenö

Unb $elfen$ imb 2Birfen$

$uf bergfieilem <Pfabe

9flit btr nxfyi wnnbelt,

Sftein, nur an ben §üßen bid) feffelf,

Saft felber bu ftraudjelft

Unb gleitefl unb ftnfefl

Sro^ aß beiner (SeBnfudjt,

Srofc aß betner .ßraft §u ben J^ö^en,

Sann benfe ber ernßen Dlune,

Sa§ foldje SÖtinne ein 9ftcirber ber (Seele!

Sann febeibe oon t$m, betn ©efäfften, für immer!

Senn, wenn burd> SDUnne ©emalt

©r .ßraff $ur $öBe nidjt finbet,

SSknn beiner Spinne ©emalt

'Sen göttlichen 2öißen nid>f meefte,

Sann tjl feine (Seele fdjon lange Begraben,

Unb längft fd;on fd)id)fete

^urm^od) ba$ Safein

Sie ©rbe über bem traurigen #ügel!

Senn nnffe, oon aßen ben Stimmen,

Sie tief binbringen mosten

23iö fyin ju Begrabenen Seelen,

Sringf feine fo weit unb fo fraftooß

#inab in ben Jßügel begrabener (Seelen

3(1$ einer lebenbigen (Seele Bttfenbe Stimme,

Sie minnenb ben SDtinnenben triebet

©rweefen möchte jum 2eben,

Bur freubigen SBanb’rnng jur $öhc!

(So bleibe benn treu beinern ©ofte

Unb ftheibe für immer tmb fdjrcife allein

SSttit leibtnunbem J£>erjen

hinauf jum ©ottfein!". . .
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3öaß gab t<b euch?

O b tiefe flüchtigen «nt lütfenreidjen Tlnteutungen aug tem

Inhalt meiner 5Berfe euch oon tem Dleidffum ter (Er*

fenntniffe unt ter lebengwicbtigen (Ergebntffe etwag übermitteln

fbnnen, ta$ weilt ich felbff nicht j« fagen, wir bo<b |tttnwf*r

wie wenn t<b aug einer mir teuren ©pmpbonie einige ter Eeif*

melotien gefunden bütte, auf ten Tlufbau teg Söerfeg, auf tie

gufammenbänge, auf ten Dteidtfum ter bnrmonifcben 3ufammen*

flänge, furj auf alleg oerffebfent, wag mir an tiefem Äunffwerf

befonterg teuer iff unt feine (Schönheit augmaebt! 5Öie febmerj*

lieb empfinte id) tie jabllofen Eücfen, tie id) taffen mußte, ta

tie angeffrebte Äür$e tieö unoermetblicb machte, $öie febwer

taffen tie pbiiofopbifcben hänget ter SDortgeffaltung, tie um

ter 5}otfgtümlicbfeit witten in ten .Kauf genommen werten muß*

ten, auf mir, 3Bie graufam tünft mich tag SerffMeln ter b^rr*

tid)en Äunffwerfe, teg SBettattwerteng, teg 3Berteng ter

Eebewefen unt ter ESflenfcbenfeele in ihrem ©ein unt 3Bantet,

(Einer Butter müßt ihr eg fd;on oerjeiben, taß ffe tag 3*r*

ffücfeln ter föfflicben ©d)Önbeif ter ^integfeete unt ter $)olfg*

feele nicht über ffd) brachte unt nur tag Unentbebrlidjffe an*

teutete,

©ewiß, auch nach tem (Schaffen ter 2Berfe felbff fyai ter

©ebaffente tag flare Q3ewußtfein, nur einen ganj matten Tlb*

glanj teg (Erlebeng geboten &u §abm t
aber tag SÖerf felbff ent*

fpricht toch feweilg ttoll feinem perfönlidjen ©cbönbeiterleben, eg

gibt auch tie (Erfenntnig ohne Eücfen unt ohne ffräflidje Slücb*

tigfeit, fo taß eg tem Angriff ter ©egner feine ©tü^punfte

bietet, unt entfpriebt fo ooll feinem SQÖabrbeifwillen. Tiber

tiefe fur&e Einführung, mag ffe auch noch fo willfommen fein
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unb ihre Berechtigung in ber Dfot ber 0tunbe haben, ift für ben

0chaffenben felbft nichts anberes als ©raufamfeit gegen jtdj

unb fein 2Berf.

SDföge es mir benn wenigftenS gelungen fein, euch zu zeigen,

ba§ gerabe auf bem ©ebiete ber lebten unb tiefflen Staffel beS

£efcen$ nur erforfchte Satfächlichfeit bas gibt, was „feelifcher

Jpalt" unb „fittlicher Jpalt" genannt werben bürffe, aber auch

bas fchenft, was ben einzelnen unb bem Bolfe wirflich helfen

fann, bem göttlichen 0imt beS SÜtenfchentebenS unb ber BolfS*

erhaltung heiliger Jpüfer zu werben. $Öar aber für einzelne

ber hier gewährte ©inblicf zu flüchtig/ bann mögen jte bod) nicht

anbers hanbeln, wie wenn fte etwa eine ©inführungfehrift in ein

SDfuftfwerf gelefen haben. 0ie lefen es gewöhnlich gerabe nur

beshalb, weil fte bas 5ßerf felbfl tiefer erfaffen unb miferleben

möchten, nicht etwa beshalb, bamit ihnen ber ©enufj bes 2BerfeS

felbfl überflüfftg werbe, ©S wäre an ftd> fein fchlechfeS Seichen,

wenn biefe 0chriff manch es zu flüchtig berührt hat, um fte zu

überzeugen. 2lu<h fann biefeS 0d)rifftein bie ©cbönheit beS^Öelf*

aüs unb feiner Eebewefen nur ahnen laffen, bie Fracht aber

nicht zeigen, bie zu enthüllen bas wahrhaft göttliche ©efchenf

meinet Eebens war. £>afj bas, was ich enthüllen burffe, fo erha*

ben, fo über alles 9ttenfd)enbegreifen weife ift, bas ift ja nicht

mein Berbienft unb wirb mir nur irrig fo oft zugute gehalten.

3BaS ich euch gab, fönnte beShatb unerhört .ßöfllidjeS für euch

unb unfer Bolf wirfen, weil bie Wahrheit über baS 9ttenfchen*

leben unb feinen 0inn nicht nur allem £eib bie 2ßeihe, fonbern

auch ßraft für jimwotle Eebensgeftaltung gibt.

£)er unterblieben 0eele uttfereS Golfes aber fei auch bieS

Büchlein JjMlfe aus feelifcher Sftof zu herrlicher ©efunbung!
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jDeutfctye 3ftafyntoocte

flott (Sefrote öom 4'mai

MtI^CUtfrf):

Md toafiC/

Md juöec10010/

4et ftolj,

tfet ftntf/

Met fuctfjtlo#,

4ffet bdjctrfcfjt/

-0ci bctüu|st Deinem Ölutctf/

Met fylfe dem ßölm/

Sei Uecmdifung 6cm $ofeti/

Md festigen Öem Molft/

Md $dnö feinen Hemden!

5Haf()tlöe fiuöcnäorff.
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2öerfe&on$>r. SDUtlHlbeSubettborff

®eutfd?er ©ottglaube
©cZ. 150 019)1., geb. 2.- 84 ©eiten, Üftav, 34.-3<5. Sfb., 1934.

©eit unferem 5Jolfe vor mefcr alß taufenb 3<*Zren be* ©inflang von
$3lut unb ©laube genommen mürbe, ringt bie ©eutf<Ze ©eele, menn au<Z

meifl unbetvufjt, barurn, biefen ©inflang tvieberZerjuflellen. ©ie ©eutf<Ze

©eftZidtfe ber lebten taufenb 3afcre tft e*n fortmäZrenber .ßampf gegen ben

grembgeift, gegen ©laubcnßjmang unb <PrieflerZerrf<Zaft. ©eutfdjer ©ott-

glaube ^eijjt ©efunbung ber ©eutf<Zen ©eele. 3n biefem fleinen, foftbaren

S5u<Ze ifl von ber ^ilofo^in bie völfif<Ze ©igenart beß ererbten ©eut-

f<Zen ©otterlebenß in feinen SÖefenßjügen gefdjilbert, wie eß in allen 3Ö£|V

Zunberten von ben ebelflen ©eutfcZen SSBorten, ©ebanfen, Säten unb
SBerfen außftraZlt. ©ieß barf ober nid)t verwedjfelt werben mit ber ©eut-

fdjen ©otterfenntniß, bie in ben na<Zfolgenben religionp^ilofovbif^n Ser-
ien aufgejeigt wirb.

gör baß ©fnbringen in bie © e u f f <Z t ©otterfenntniß ifl eß

notwenbig, bie religion^^ilofop^ife^ctt Söerle in ber SKeiZenfolge tyreß ©nt*

fic&enß ju lefett, ba eineß auß bent anberen folgert ©ß ftnb bieß:

l.„SriumpZ beß UnfierblfeZfeitwillenß",

2» „©er ©eele Urfprnng nnb SSBefen",

l.Sell: „©(bopfunggcf^idjte^,

2. Seil: ,,©eß SRenföen ©eele",

3. Seil: „@elbflf<Zflpfung",

3. „©er ©eele SBirlen nnb ©eflalten",

1* Seil: ,,©eß Ätnbeß ©eele nnb ber ©Itern Umt“,
2. Seil: ,,©ie SÖolfßfeele unb ihre 9tta<Ztgeflalfer",

3. Seil: „©aß ©ottlieb ber SJölfer".

Srtumpty be$ Unjterblidjf eittt>Ulen$
ungefürjte SJolfßaußgabe, geZ. 250 D13JI., ©anjleinen 5.— Zoll-

frei, Oftav, 422 ©eiten, 21. — 24. Saufenb, 1933.

©iefeß ifl baß ©<Zlüffelwerf jur ©eutfcZen ©otterfenntniß, baß ein ©in-
bringen in bie weiteren religionv^ilofopZif^en SBerfe erfl ermögli<Zt.

Zunberte langeß ©eZnen unb ©udjen fanb mit biefem 5Serfe ©rfullung.

©ie grofje §rage, melden ©inn unfer Seben Z<*t ber 3öiberfpru<Z, ben bie

UnvoflfommenZeit unb 3rr^Z*9l eil beß 3flenf<Zen ju ber vollkommenen

STCatur bilbef, bie §rage nach bem ©inn beß Sobeßmug befommen fyitt

eine Antwort, ©ie fpZilofopZtn Z<*f Z‘*r in f<Zöpferif<Zer ©cZau ein 2Belt-

bilb gegeben, „mie bie ©eele eß erlebte" unb „mie bie Vernunft eß faZ";
©inllang jmiftZen SRaturerfenntniß uub ©otterleben ifl mteber fytvQtfttttt,

faZrtaufenbe alter 2BaZn löft ft<Z in befreienbeß ©rfennen, bie materiali-

flif(Ze 5Beltanf<Zauung mirb fyitv ebenfo reflloß im Äernpunft übertvunben

mie alle anberen

£ubenboi:ff$ ©erlag 9JI finden 19
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3>er @«ele Urfprung unb SEBefen
2fn biefern Dret-2Berf ift auß ber ©djau oorn ©ötflichen ^cr baß Ser-

ben ber Söelten unb 5Befen ber ©eele aufgejeigt, „Daß Söunber ©eele"

enthüllt f?<h uns barin.

L Ztil: @(^öpfmi98«f<^i(^U

Ungef. SSoIfßaußgabe 2.— ©anjleinen geb. 4.— DtfÖt., 108 ©eiten

holjfret, ©roßoftao, 8. biß 13. Saufenb. 1934.

Diefeß gewaltige 2Berf enthüllt unß baß 3Berben ber Sßelten burch fe-

weilß neu auftaueßenben göttlichen 58iUen in ben ©rfcheinungen beß 2öelt-

allß, ber jurn 3«le ^infü^rt 33om Urnebel an biß jur 9ftenf<hwerbung

fmb unß bie ©chöpfungflufen gezeigt. Daß SOBunberbare ifl, baß biefe, man
möchte fagen ^eilige ©rlenntniß, bie intuitiv gewonnen ift, überall im ©in-

Hang mit ber 5öiffenf<haft fleht, ja, erft ben ©inn ber bon ber 3Biffenf<haft

erfannten unb benannten Kräfte aufbeeft! 2Öaß Söunber, baß folcße mit ben

Satfacßen im ©inflang fleßcnbe ©d>au auch bie bon ber SÖiffenfcßaft nie

gefunbene ©ntfleßung beß erflen lebenben ©injellerß bartun fann, unb unß

alle im Eftenfcßen vorßanbenen Q3ewußtfeinßflufen unb feelifcßen Säßig-

feiten alß ©rgebniffe biefeß SCBegeß beß 2Öerbenß bartut.

2 Zeih D)e$ Sftettfdjctt @eelc

®eß. 3.— ©anjl. geb. 6.— DtfBt., 246 ©eiten holjfrc * ©roßoftao,

8. unb 9. Saufenb. 1935.

Der 58unberbau ber SÖtenfdjenfeele, baß 3n*wanberweben ber £5ewußt-

feinflufen enthüllt fteß unß in erftaunlicßer Klarheit unb wirb unß burch bie

©rfaßrungen beß ^acßarjfeß bei feinen Teilungen nod> am praftifeßen fieben

bargetan. 3« ben wefentlicßflen ©rfemttniffen biefeß an wichtigen ©nf-

betfungen fo überreichen 23ucßeß geboren bie ©efeße beß Unterbewußtfeinß,

bie unß bte Q3ebeutung beß £Raffeerbguteß unb feine 3ßicßtigfeit für bie ®e-

funberbaltung ber SJUnfcßenfeele enthüllen. £Raffereinheit unb artgemäße

2öeltanfd>auung ftnb unß fyhv alß wichtige Söeraußfeßung beß 9flenfchen-

Iebenß erwiefen. Daß gibt bem Q3ucße, baß ©wigfeitwert fyat, in einer Seit

beß Dtaffeerwacßenß fycfytn ©egenwartwert für bie SBolfßerßaltung.

3. Zäh eelbftWöpfung
©anjl. geb. 6.— 919)}., 210 ©eiten ^oljfrci ©roßolfab, 6. u. 7. $fb. 1936.

3n biefem 2Öerfe enthüllen fteß bem erflaunten £cfer nun bie funfl-

retdjen ©efeße, nach welchen jeber 9ftenfcß jeher Dtaffe bie Freiheit beß

SBiHenß erhalten ließt, fteß jum ©öttlichen ganj nach eigenem ©ntfeßeib

einjuflellen, feine angeborene UnboÜfommenheit ju erhalten, ft<h $u *er-

kümmern ober ju oerebeln ober ft<ß gar enbgültfg für ©ott ober wiber ©ott

ju entfehetben. ©rfchütternbe ©efahten ber ©eeie werben unß bargetan,

©eelengefebe, bie bie ©inftcht unb beßhalb bie Dtettung ber ©eele gefähr-

ben, aber auch großartige ©efebe, bie „Ungerechtigfeit^ oerhinbern, bie

trob aller Umwelteinflüffe, trob aÖer 2lrt ©rbgttt, febweben SCBanbel unb

febwebe ©elbflfchopfung ermöglichen.

ÄubcnborffS Setlag COtfinc^tn 19
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3>er 0eele Söirten unb ©eftalten
1. $eil: $c« Äinbc« ©tele unb btt (Eltern 2(wt.

(Sine (Philofophie ber ©rjiehung.

©anjleincn 6.~ Mß., 384 ©eilen ©roßoftab, 10. bis 12. Sfb. 1935.

Tffle ©Ilern «nb ©rjieher foflen biefes 5öerf ßubieren «nb o«f feine

SÖA&r&eilen laufen. 9S0er fein Kinb lieb (jöl, lernt, wie er es richtig leitet.

$>ftS Sßefen ber Kinberfeele, all ihre ©chönheit, ihr 0tei<ht«m, ihre ©ott-
burchbrungenheit, aber auch alle ihre ©efahren werben hier bon einer 2>e«t*

fchen Sßutter mit weltweifem Siefblicf erfchloffen. 2öer biefes 2Öerf feiner

©rjieheraufgabe jugrunbelegt, ^ilft nic^t n«r feinem Kinbe, er bient auch
ber ©rhaltung bes Golfes.

2 Zcilt ®ic 93olf$feele tmb tyre LEßadjUgcfklter

©ine ^ilofopfiie ber ©efchichte.

©anjleinen 7.— £R9ß., Iwljfrei, 460 ©eiten, ©rojjoftab. 9 . bis 12.$fb. 1936.

Dladj bem ©tubium biefes SBerfeS »erflehen wir, weshalb bie ©e-
fchicbtewißenfchaft unferem 95olfe bisher noch feine ©efchichte als Lebens-

erfahrung bes 33olfeS geben fonnte; baju war eine ©efamtfchau, bie Kennt-
nis beS SBefenS ber 9ßenf<henfeele «nb ber ©efehlichfeiten ber $8olfSfeele

nötig; biefe iß erßmalig gegeben.

3* Seil: £>a$ ©ottlteb ber Golfer
©ine ^p^tlofop^te ber Kulturen.

©anjleinen gcb. 7.30 Üß9ß., ©rofjeftab, 392 ©eiten, 1936.

£>iefcS 2Berf iß bie Krönung jener ©rfenntniffe, welche uns bie 9>hil°'

fop^tn in ben erßen Büchern ihres 2>reiwerfeS: „2)er ©eele 3Birfen unb

©eßalfen": ,/£>eS KinbeS ©eele unb ber ©Itern Tfmt" unb „3Me 28olfS-

feele unb ihre 9ßachtgeßalfer" bemittelte. Tiber baS Söerf fleh* froijbem

felbßänbig in ber Oleine ber übrigen. £>er Umfang, baS SSkfen, bie 93e-

beutung unb ber ©in« ber bisher fo wenig geflärten ^affacfje einer Kultur

iß hier in überrafchenber Klarheit erfannt unb bargeßeüt. £>ie ^phrtofapl»11

hat es meißerhaft berßanben, ben ungeheuren ©toff in eine §orm ber

©prache ju gicfjen, bie einbringlich $u ber ©eele beS LeferS fpricht unb

biefe für bie Tfufnahme beS ©ebofenen öffnet.

2) a $ 2B e tb unb feine Q3efHmmung
©eh- 4.— Mß., ©anjl. 5.30 192 ©eiten ©rofjoftab.

14. bis 16. Saufenb. 1936.

^n wunberbarer Klarheit werben tyti bie TCufgaben beiber ©efchledjter

im Söolfe gejetgt, ebenfo bie 95erf<htebenheiten bes 5ÖefenS. TlöeS wirb

eingehenb bom feelenfunblicben ©tanbpunft aus begrünbet. TluS ber fo ge-

wonnenen ©rfenntniS wirb baS SGBirfungfelb in ©ippe unb SBolf auf bie

beiben ©efdßedtfer berteilt. ©ine Weisheit, bie unfere Tlhnen lebten «nb

bie bei ihnen ©leichachtung ber §rau unb SBürbigung ihrer Leißung ergab.

Änbenbotffö Sctlng ©.m.b.$-r ünfin^ett 19
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®er 5Jlinne ©ettefung
©eh. 4.- 9®., ©anjl. 5.- 208 (Beton, 16. u. 17. $fb. 1935.

Die ©efunbung beb Siebeilebeni unb ber ©efcblechterbewertung iß

©runblage ber oölfifcben ^Biebergeburt. Diefeb 3ßert zeigt in zarter, nie

oerletjenber 5öeife aße (Entartungerfcbeinungen mit ber SBahrßeitliebe beb

2(rzteb. (Ei ermöglicht ben 2Beg zur ©enefung unb Feinheit beb SÖtinne-

erlebeni unb gibt ber SÜflinne bab Jßochzttl ißrer Durcßgeißigung in feelifcb

begrünbeter (Einehe. Der 3u9enb wirb ei jum ßarfen ©cbub vor $rieb-

entartung unb ©enügfamfeit in ber 3BafcI.

plan ber Sebe nifunbe für &eulf<b*@öttgläubige3ugettb

2lufgeßeßt oon Dr. Sftafhilbe Subenborff. — ©eh. — -50 DtSDl., 32 ©eiten.

Diefer Sehrplan iß lein Unterricbtbplan im herfömmlicben (©inne, benn

er ßeßt oößig neue Olichtlinien auf, um bie feelifcbe unb lörperlicße (Ent-

faltung bei Deutfchen Äinbei ju erreichen unb ei fo jur fpäteren Bollb-

unb ©otterbaltung $u befähigen. 9ßi<ht nur Sefjrer unb (Erzieher, au(^ aße

(Elter* unb 3u9enbführer foßten ß<h ißn $u eigen machen. #ier iß „pral-

tifch" geßaltete Deutfche 3Beltanfcbauung.

©fatt Jf)eiligenfd)«in ober J^)cjrcnjcid)cn —
5ftein Sebeti

1. ^cil : ^inblittt unb ^Ufienb

@eb. 3.— 3t®. 246 ©eiten. ®it 9 ©ilbent. Oftat). 9. u. 10. 3fb. 1936.

3eber, ber über biefe Deutfche §rau unb Butter ein recht llareb Bilb

gewinnen wiß, ber muß biefei Buch lefen. Die ^inbeiliebe zu ben (Eltern,

ber finnige Srohßnn unb bie natürliche (Einfachheit ßrahlen bei ber (Er-

zählung bei eigenen Sebeni aui ihm. Die gibt uni noch (Ein*

bltcfe in bie „Antworten", bie ße auf bie (Einjelfcbidfale t^rer ^ugenb er-

warb. ©o febenft ße uni eine §üße oon (Erlennfnib unb ßeßt biefei 3öerf

in innigen 3ufammenhang mit ihren großen philofophifchen SBerfen.

(£trlöfung von 3efu (Eljrifto

Ungefürjte Volliauigabe 2.- holzfrei geb. 4.— 376 ©eiten

©roßoftao. 38. bii 42. ^aufenb. 1936.

Die Siebe jur SGBaßrheit unb jum Deutfchen Bolle hat biei Buch ge*

fchaffen. (Ei »iß benfenigen Bolligefcbwißern, bie unter bem 3wiefpalt bei

$rembglaubeni leiben, #ilfe fein, ©eneral Subenborff fchreibt: „Die Be-
freiung bei einzelnen Deutfchen, bei Deutfchen Boilei, ja aßer BSIler

hängt oon ber Verbreitung biefei Buchei ab."

über bi« Urfot^en bcö ©4»i<ff#Iö
ttt —.13 Dt®., 24 ©tittn. 1934.

Subenborffä 23er lag ©.m. 6. 2Jlündicn 10
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3 ft ©ofterfenntnia möglich?
©efe. -.10 Dm., 16 ©eiten. 193?.

3ft ba$ Seben ftnttlofe ©djtnfcer ei?
@e£. —.2? Dm., 24 ©eiten. 21.—2?. Jaufenb. 193?.

93erf fyütttt e S3otf$feele
9U<fe 93tri<fetcn au* ©fibweftafrila* ©efe. -.60 Dm., 48 ©eiten. 193?.

3nt>ucierfe$ 3 vre f e ^ n buti) Occitlttc^ren
2tn Jjbonb von ©efeeimfdjrift naefegemiefen.

©efe. 1.20 Dm., 120 ©eiten. 1?. fei* 17. Jaufenb. 193?.

®er ‘Srug b«r Ttflrolo^ie
©e(>. —.20 3t9K., 20 Seifen, 28. u. 29. 3fi>. 1936.

$>r. meb. 2Ö. 2B e n b t

:

£)ie Jpölle alß Q5eflattbfeil i>cr Ätnbererjie^Uttg
@cj. -.20 5JE01., 32 Seifen, 12.-14. ?fb. 1933.

„SJtütfer"
2 $uttfhn»vven von Sinn Dticfefer mit je ? .ßunfftviebergafeen (QJlatf*-

grö§e 46X3? cm) von 3«<fenungen von Sinn Dticfefer, mit begleit-

»orten von ®r. DJtatfeilbe Eubenborff. <ßrei* einer 5Jlapve ($8ilb 1—

?

ober 6—10) 4.— Dm. einftfel. SSeryadung. 3(flt 10 Silber in einer

7.- Dm.

5Bant>f4>mu<f : ‘©euffdje Sft a li n ttu>H e

von SDtatfeilbe Subenborff. ®r6f?e 24 X 32 cm.

9k<fe Seidjnung von Änrl Martin, Reifen. 1 Q3latt —.40 Dm.

EDtatfeilbe Subenborff (2)r. meb. v. ßemnife):

Sttojarf* Eefeen unb getvaltfamer 'Job

DJatfe 3*ugniffen feiner naefeften Qfngefeörigen nnb feinen eigenen Briefen.

2(u*gettwfelt an* ber 33iogr<ivfeie Dliffen* unb $onfton$e ÜOtojart* unb

anberen Quellen. Q5etra<fefet von 3)r. meb. 5)1. Subenborff. ©efennben

mit 8 ^Silbern unb 2 ftafftmili, 228 ©eiten, ^3reiö 3.?0 Dm.

Dleuerf(feeinung im ©(feeibing 1936:

„&ur$ Sorten tmb ©#f<ffal ;um @trot be* £ebett$"

„5Rein Sefeen" 2. Jett von $>r.5tt«tfeilbe Subenborff

iluben&otffs ©erlag 2Jt finden 19*
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&mpfmtU trnb ^ufftärimgföriftot be* £<utfc$ Sitbesiborff:

©. unb £01* Subenborff:
®a« ©ebeimtti« bec 3efuitenma<bt unb tyt (Eube

©eb- 2.-CKS01., geb. 3.-01201., ©ro&offav, 200©., 441.—443. Sfb. 1935.

© r i <b Swbenborff:
58ecni<btung ber Freimaurerei bur<b (Enthüllung tyrer ©ebeimniffe

©eb- 1.30 £m, geb. 250 0120t., 117 ©eiten, 169. bis 173. Sfb., 1936.

&rieg«be$e u»b 93$lfermorbeu

©eb. 2.— 0120t., geb. 3.— 0120t., 188 ©eiten, 76. bi« 80. Saufenb, 1933.

$>a« 20tarne*!£rama — 3)er §aH 20toltfe*#enff<b

©eb- -.30 5K20t., 24 ©eiten, 131. bi« 140. Saufenb, 1933.

9QBie ber SEBeltfrieg 1914 „gemalt" würbe

®eb* —40 0120t., 40 ©eiten, 101. bi« 110. Saufenb, 1933.

Dannenberg / ®ef<bidjtli<be SSBabrbeit über bie @<bla<bt

©eb. -.70 0120t., 48 ©. mit 3 ©<bl«<btenffijjen, 61. bi« 80. Dfb. 1933.

$)irne „ßtieg«gef<bi<bf*" *or bem ®eri<bt be« 22Beltlrfegeö

@eb. -50 0t5)t., 40 Reifen unb 4 <ptanffijsen, 31. bi« 70. Dfb. 1933.

©eneral £ubenborff über UnbotmäfHgfeit im Kriege

©eb. —50 0129t., 40 (Seiten. 1933.

$>e* Söolfe« ©djitffal iu <brfftli<ben 95ilbwerfeu — ©effleßtrife

2 3(bbanblungen au« „2(m ^eiligen Duell £>eutf<ber $raft"

®eb. —.20 0190t., 12 ©eiten mit 11 Silbern, 41. bi« 60. Daufenb.

®aß grofje (Sntfeben — bie 33ibel ni<bt ©otte« 95ßort

93om „ver$eiblicb<n betrüge“ von ©eneral £ubenborff

,,3)a« alte Dcftament — ein junge« 33u<b", wn $)r. 20tatbilbe £ubenborff

unb ,,$)a« fabrijierte neue Deftament", von ©eneral Subenbotff.

©onberbrutf au« „2lm ^eiligen -Duell $)eutfcber Äraft".

©eb. —.30 0t29t. 32 ©eiten. 1936.

SDer ©eifteßfreibcit unb ©otterbaltuug bient

Um ^eiligen Quell £)cutfd?er Äraft
£ubenborffö £ßlb«tonatöf<brift,

bie einzige 3eilf<brift, in ber ©eneral £ubenborff unb Frau
2Ötatbilbe £ubenborff febreiben. ©ie erfaßt alle £eben«gebiete unb

befeelf ffe im ©eilte 3)eutf<ber 9GBeltanf<bauung. Dragt fte in« 33otf!

£>ur<b bie <Poft monaflid? 60 0tvf. (juaüglicb 4 0tpf. SufteHöeUOf

but<b ©treifbanb vom Verlag monatlid^ 70 9tpfv ©tnjelpret« 40

Subenborff« Verlag ©. m. b. 3)^ün<ben 19.

3u bejieben bureb alle 33u<bb® ttbiungen. 33efleÜungen nehmen au<b bie

23u<boertreter unfere« Verlage« entgegen.
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